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Die Handelshochschule in USln

i

Km 15. April wird in Köln die erste selbständige Handelshochschule
eröffnet werden. Ein alter Wunsch des Naufmannsstandes, der jahrelang

nach allen Seiten erörtert morden ist, geht damit seiner Erfüllung ent»
gegen. Es möge dem Unterzeichneten, der im Auftrag der Stadt Köln
an der Ausarbeitung der Entwürfe und Lehrpläne Anteil genommen hat,
gestattet sein, in Folgendem die Absichten, die hierbei verfolgt worden sind,
in Uürze darzulegen.
Als vor einigen Iahren der verband der kaufmännischen vereine

veutschlands bei allen ihm bekannten Sachverständigen sowohl aus den

Nreisen des praktischen Lebens, wie aus denen der Wissenschaft eine Um»
frage veranstaltete, über die Vorbedingungen, über die Notwendigkeit oder

NStlichkeit einer Handelshochschule und über die Art ihrer Ausgestaltung,
da zeigten sich wohl über die letztere, über die zukünftige (Organisation,

manche ziemlich weit auseinandergehenden Ansichten, ganz allgemein aber
war die Erkenntnis, daß es endlich an der Zeit sei, mit praktischen ver»

suchen vorzugehen und über das Stadium der bloßen Debatte hinauszu»
kommen. Dies konnte Viktor Ehrenberg in seinem zusammenfassenden

Schlufzreferat feststellen und die wichtigsten übereinstimmenden Forderungen

zugleich sormulieren. Überhaupt hat meines Wissens der Gedanke einer

Handelshochschule nur einen nennenswerten Gegner gefunden, den geistreichen
Göttinger Nationalökonomen Gustav Eohn. Auch Eohn erkennt an, „daß
der erhöhte Anteil am politischen Leben auch in solchen Kreisen ein leb»

hafteres Bedürfnis nach wissenschaftlicher, teils allgemeiner, teils fachlicher
Bildung hervorgerufen habe, welche nach den Gewohnheiten und Ansprüchen

ihrer beruflichen Verrichtungen ein solches Bedürfnis früher nicht gekannt
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haben," er räumt ein, daß die Stellung, welche großer Besitz im gesell»

schaftlichen Leben zu gewähren vermöge, nur durch eine gehörige geistige
Vorbildung dauernd gewahrt bleibe; allein er zweifelt, ob wirklich für
die geschäftliche Ausbildung eine bessere wissenschaftliche Grundlage

wünschenswert se
i
; sogar der alte Meyer Anselm Rothschild muß herhalten zu

dem Nachweis, daß man auch mit Lesen, Schreiben, Rechnen große vermögen

machen kann — in Rußland dürfte man übrigens Millionäre finden, die
ein sprechender Beweis dafür sind, daß es auch ohne diese drei Rünste
geht. Cr bestreitet vor Allem, daß es „Handelswissenschaften" geben könne
und daß diejenigen volkswirtschaftlichen Fächer, die für den Raufmann von
wert sind, eine sür ihn gesonderte Behandlung dulden, während jene
Fertigkeiten, die zur eigentlichen kaufmännischen Technik gehören, wie Buch
führung und Rorrespondenz, zu wissenschaftlicher Behandlung überhaupt
keinen Anlaß geben. Er giebt endlich dem Bedenken Ausdruck, daß das
Hörermaterial der Handelshochschulen weder eine gleichmäßige noch eine

genügende Vorbildung besitzen werde, daß mit Vorliebe rückständige Schüler
die Handelshochschule aufsuchen werden, um auch einmal den Studenten zu
spielen und akademische Freiheit zu genießen. Cohn glaubte daher, die

Handelshochschule als einen Abweg bezeichnen zu müssen; seine Ansicht
scheint dahin zu gehen, daß reiche Raufleute besser daran thun, eine zeit»
lang die Universität zu besuchen.
Man hat meines Erachtens Unrecht daran gethan, diese Einwürfe zu

leicht zu nehmen, si
e wohl ganz und gar mit Stillschweigen zu übergehen,

denn der Skeptizismus, den Cohn vertritt, is
t in der Chat weit verbreitet;

er dürfte namentlich bei den Vertretern der älteren Hochschulen fast die

herrschende Stimmung sein; und ebenso wie die technischen Hochschulen erst

allmählich durch ihre Leistungen sich die Gleichberechtigung mit den Uni

versitäten und eine etwas sauersüß gespendete Anerkennung seitens dieser
erworben haben, so wird es auch den Handelshochschulen ergehen.

Nicht ihre guten Absichten, sondern ihre Leistungen werden über ihre
Rangordnung entscheiden. Daher is

t

es auch nötig, beständig die bereits

erhobenen und vielleicht noch zu erhebenden Einwände zu berücksichtigen
und si

e von vornherein abzuschneiden. Auch hier muß man vom Gegner
lernen. Man darf von vornherein nicht ins Blaue experimentieren in der

guten Hoffnung, daß man durch Schaden klug werden wird, sondern man

muß mit einer fertigen, wenn auch erweiterungsfähigen Vrganisation und
mit einem rationell durchgebildeten Lehrplan sogleich an die Aufgabe

herantreten. Ich glaube, daß man bei der Vorbereitung der Kölner

Handelshochschule in dieser Beziehung gründlicher, als man meistens bei
einem neuen, unbekannten Unternehmen verfährt, vorgegangen ist. Den

Ausgangspunkt hat die Denkschrift gebildet, die einst Gustav von Mevissen,

als er der Stadt Röln die hochherzige Stiftung zur Gründung einer Handels»
Hochschule überwies, ihr auf den Weg mitgegeben hat. An ihr hat die
Erfahrung eines reichen Lebens und der Idealismus, der dem eignen
Stand wie dem eignen Leben die höchsten Ziele setzt, mitgearbeitet. Man
könnte diese, kürzlich auch in der „Rölnischen Zeitung" veröffentlichte



Z

Denkschrift in allen Stücken das Viderspiel der Ausführungen Cohns nennen.
Es kam darauf an, lNevissens Gedanken in die Praxis zu überführen. Dies
geschah, indem man die bisherigen versuche, die mit handelsakademieen
angestellt worden sind, auf ihre Ziele und Mittel prüfte und am Gelingen
wie am Mißlingen zu lernen suchte. Ein erster Entwurf, der zwischen
Herrn Vberbürgermeister Becker und mir vereinbart worden war, wurde

sodann von einer Kommission, die hauptsächlich aus Mitgliedern der

Handelskammer und der Stadtverordnetenversammlung zusammengesetzt war,
und an dem zuletzt auch der designierte Studiendirektor der neuen Anstalt,

Professor Schumacher, teil nahm, sorgfältig beraten und im einzelnen viel»

fach erweitert. In seiner endgiltigen Gestalt fand er die Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung und die Bestätigung der Ministerien des

Handels und des Unterrichts. Die Stadt Köln hat nicht gezaudert, die

beträchtlichen Mittel, die über die Stiftung Mevissens hinaus noch erforderlich
waren, zu Gebote zu stellen, so daß man nach überraschend kurzer Zeit
jetzt schon mit der Eröffnung der Hochschule vorangehen kann. Es soll
nicht verschwiegen werden, daß die Aussicht auf die Konkurrenz anderer
großer Städte, die mit der Gründung ähnlicher Hochschulen Köln, das durch
Mevissens Vermächtnis sich doch zunächst dieses nobile okkicium auferlegt
sah, den Rang hätten ablaufen können, als Sporn etwas mitgewirkt hat.
Das is

t nur löblich? denn hier wie überall is
t der Wettbewerb die Seele

des Handels.
Es stand von vornherein fest, daß die Hauptfrage zu bejahen

war: Ist es wünschenswerth für den größeren Kaufmann, zumal für den
zukünftigen prinzipal eines selbständigen Geschäftes, eine wissenschaftliche
Ausbildung in seinem eigenen Fache zu erhalten? Es is

t in den kauf
männischen Kreisen selbst wohl fast allgemein anerkannt, daß die gewöhn

liche kaufmännische Lehre nicht mehr für die Anforderungen, die an einen

solchen gestellt werden, ausreicht. Die Anforderungen, die in einem leb»

haften Geschäft der Augenblick an die angespannte Thätigkeit aller Einzelnen
macht, sind zu groß, als daß ihnen viel Zeit, Geschick und Lust übrig
bliebe, junge Leute planmäßig in den ganzen Umsang des Geschäftes
einzuführen. Gerade in den größten und am intelligentesten geleiteten

Geschäften zeigt sich der Mißstand, daß es fast unmöglich ist, den Lehrling

in methodischer Weise, d
.

h
. in einer geregelten Reihenfolge in alle ein

zelnen Zweige des kaufmännischen Berufslebens einzuführen. Im Bankfach

z. B. is
t

die Klage über diesen Mangel nachgerade fast chronisch geworden.

In stillen, eingerosteten Geschäften aber lernt schließlich der Lehrling noch
weniger. Es is

t das ja keine vereinzelte Erfahrung? si
e

wiederholt sich
vom großen Handelsherren bis zum kleinen Handwerker: nirgends genügt

mehr die Lehre allein, überall fordert si
e die Ergänzung durch die

besondere Schule, und diese Ergänzung besteht darin, daß das einzeln
Gelernte und darum vereinzelte in seinem allgemeinen Zusammenhang
dargestellt und so erst recht begriffen wird; denn das is

t

wichtiger als

bloße Ausfüllung von Lücken. Großartiges hat auf diesem Gebiet der
Stand der handlungsgehilfen^von^sich aus geleistet. Ihm is
t es zum Guten
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ausgeschlagen, daß Staat und Gemeinden sich die längste Zeit nicht um
die weitere Ausbildung seiner Angehörigen bekümmert haben; denn da

durch is
t lange Zeit der eigene Eifer gesteigert worden, und auch jetzt,

wo es an der Zeit ist, dasz die Behörden nicht nur mit Subventionen,

sondern auch mit Errichtung eigener Handelsschulen den kaufmännischen

Unterricht auf der Mittelstufe unterstützen, wird man nie die Mithilfe der
vereine entbehren können. Der Stand der deutschen Handlungsgehilfen über

trifft den aller anderen Länder an Kenntnissen, er besitzt jene dem Engländer
und Franzosen oft mangelnde Sprachgewandtheit, die ihn befähigt, sich
den Bedürfnissen des Auslandes überall leicht anzupassen und dem deutschen
Handel selbst unter ungünstigen äußeren Verhältnissen Bahn zu brechen;
und dies is

t

zum großen Teil das Verdienst der ausgezeichneten Handels-
kurse und Handelsschulen unserer kaufmännischen vereine. Haben si

e

doch

sogar eine ziemlich einheitliche (Organisation dieses gesamten Unterrichts

durch ihre großen verbände durchzuführen vermocht.
So tritt uns denn das überraschende, vielleicht etwas beschämende

Resultat entgegen, daß für die Ausbildung der Kommis viel besser und
planmäßiger gesorgt ist, als für die der prinzipale; denn daß zwischen
der Ausbildung dieser Beiden Unterschiede bestehen bleiben, is

t

ersichtlich,

so oft glücklicher Weise gerade im Kaufmannsstande der tüchtige Handlungs

gehilfe zum Geschäftsteilhaber oder Inhaber noch emporsteigt. Man sage
nicht, daß die Erfahrungen, die im eigenen Geschäft gemacht werden, die

besten sind. Sie mögen freilich die wertvollsten sein, si
e

sind aber oft auch
die schmerzlichsten und kostspieligsten. Erfahrung is

t eben auch auf diesem
Gebiete gemeinhin das, was man nicht zu erfahren wünscht. Der prinzipal

braucht weit mehr noch als der Kommis von vornherein den Überblick, die

ausreichende Allgemeinkenntnis der Verhältnisse, von denen er und sein Ge

schäft abhangt.

Hat er nur zersplitterte und wenig zusammenhängende Kenntnisse
erworben, so drängt sich ihm die schmerzliche Einsicht auf, daß ihm jener

Zusammenhang fehlt, in dem jede einzelne Kenntnis erst ihre rechte Be
deutung gewinnt. Wohl jeder Kaufmann, der sich nicht mit der alltäglichen
Routine begnügt, greift alsdann zu den Mitteln des Selbststudiums, um

diesen Mangel zu ersetzen. Man berufe sich aber nur nicht darauf, daß
bedeutende Köpfe gerade auf dem Wege des Selbststudiums zu umfassen
der und großartiger Auffassung des wirtschaftlichen Lebens und dadurch
zu einer bedeutenden Wirksamkeit gelangt sind. Gerade solche Männer

sind immer von den vorteilen einer gleichmäßigen, rationellen Vor
bildung des kaufmännischen Unternehmers überzeugt gewesen; denn si

e

kennen die Schwierigkeiten und Enttäuschungen jenes anderen Weges am

besten. Es genügt, hierfür gerade auf Mevissen als auf ein hervorragen
des Beispiel zu verweisen. In unserer Zeit aber is

t die umfassende Vor
bildung des Grohkaufmanns von erhöhter Bedeutung geworden. Je mehr
sich der deutsche Handel ausdehnt, je mehr er mit allen wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnissen des eigenen Landes und der fremden Nationen

rechnen muß, je verfeinerter und verwickelter seine eigenen Einrichtungen
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werden, um so mehr bedarf er der Kaufleute, die Kenntnisse und Kühn

heit in sich vereinigen. Es versteht sich von selber, dafz das Gleiche wie
vom Großkaufmann auch vom Großindustriellen gilt. In vielen, aber
keineswegs in allen Fällen wird zwar sür diesen die technische Hochschule die

geeignete Vorbildungsanstalt sein. Mustert man aber die Reihen unserer indu»

striellen Unternehmer, so wird man erstaunt sein, wie viele von ihnen nicht
Techniker von Beruf, sondern eben nur Kaufleute mit einer einzigen, oft nur

nebenher erworbenen technischen Kenntnis sind. Einen guten Ingenieur
kann sich eben jeder Großunternehmer einstellen, ein guter Kaufmann aber

muh er selber sein. Auch sür ihn also wird nicht selten die handelshoch»
schule die größere Anziehungskraft besitzen.

Jedoch nicht auf kaufmännische Unternehmer allein darf sich die neue

Hochschule beschränken? auch der letzten Ausbildung der höheren Staats,

beamten soll si
e dienen. Es is
t

allmählich recht notwendig geworden, daß

diese nicht nur äußerlich Fühlung mit dem Handelsstande behalten, sondern
daß si

e

sich in das Verständnis kaufmännischen Lebens und Wirkens von

Innen heraus einleben, hier, könnte man scherzend sagen, is
t

bisher wieder

einmal die Landwirtschaft besser daran als der Handel. Einem Staats»
beamten mit juristischer Schulung wird es ziemlich leicht während der

Ausübung seines Berufes in die Kenntnis der Landwirtschaft und ihrer
Interessen einzudringen,- man braucht bloß darauf zu achten, wie viel
LandrSte als sachkundige Vertreter der Landwirtschaft in den neuen Land»

wirtschaftskammern sitzen
— , aber recht schwer is

t dies für den Beamten

gegenüber dem Handel. Das Bankfach macht eine Ausnahme, aber doch
nur deshalb, weil hier die Juristen noch nachträglich das Geschäft gründ»

lich lernen? schon in der Eisenbahnvermaltung bedarf es meist langer

Reibungen, bis der Jurist und der Techniker sich verstehen lernen, und auch
dann is

t der Gegensatz selten ganz ausgeglichen. Ich gehöre nicht zu denen,
die in den leitenden Stellen der Staatsbetriebe die Juristen durch Kauf»
leute und Techniker ersetzen möchten ,- man mag finden, daß wir mit unserm
System einer etwas starken Begünstigung der Juristen immerhin besser
gesahren sind, als die Franzosen mit der Bevorzugung der ecole volx-
tecknique, eins aber wird man erwarten müssen, daß der verwaltungs»
beamte sich ein eindringendes kaufmännisches Verständnis erworben habe
und eine liebevolle Würdigung der Handelsinteressen besitze. Dies is

t

wichtiger, als daß er sich eine Summe von Kenntnissen aus der Technik
erwerbe, die doch meist dilettantisch bleiben werden. Es is

t

umso nötiger,

da in unserer Zeit so oft ein falscher Gegensatz zwischen dem Handel und

den vorzugsweise so bezeichneten „produktiven Ständen" künstlich konstruiert
wird, und da wir in einem Staate leben, der die wichtigsten Anstalten des

Verkehrswesens selber besitzt und betreibt. Es war ein Lieblingsgedanke
Nlevissens, daß sich die höheren vermaltungsbeamten während der Zeit

ihres Vorbereitungsdienstes, als Referendare und Assessoren, sich auf einer

Handelshochschule noch diese Kenntnisse erwerben möchten. Jedenfalls is
t

der volkswirtschaftliche Unterricht auf den Universitäten allein nicht im

Stande, si
e

ihnen zu vermitteln: die juristische wissenschaftliche Vorbildung
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nimmt naturgemäß Zeit und Interesse der Universitätsstudierenden Vorzugs-

weise in Anspruch, sodann fehlt aber dem Studenten noch zu sehr die An»

schauung des praktischen Lebens. Einige Jahre später mit der Aussicht
auf unmittelbare Anwendung is

t die Aufnehmefähigkeit für diese Fragen
des praktischen Lebens außerordentlich gewachsen. Man wird also bei einer

Handelshochschule auch auf eine solche Wirkung zu hoffen haben, wenn si
e

auch nicht in den Vordergrund gestellt werden kann. Der Kaufmann wird
naturgemäß der Studierende, der Beamte der Hospitant dieser Anstalten sein.

Jene Befürchtungen nun, die sich auf die mangelhafte Qualität der
Studierenden beziehen, könnte man fast auf sich beruhen lassen ; denn gerade

hier müssen die ersten Semester zeigen, wie sich das Bildungsniveau heraus
stellen wird. Mißständen soviel als möglich vorzubeugen, is

t aber auch hier
von Anfang an Aufgabe der Drganisation. NIan muß gestehen, daß die bis

herigen Erfahrungen Eohn nicht ganz Unrecht gegeben haben : die Handels»
Hochschule in Wien is

t

auch deshalb bald wieder zu einer Handelsmittel

schule geworden, weil sich zu wenig eigentliche Studenten einstellten, die

Mehrzahl der Besucher wollten kaufmännische Kenntnisse und Freiwilligen
zeugnis zugleich erwerben; die Scale des Kaute« Stüdes commercisles in

Paris hat von der Regierung das etwas zweifelhafte Geschenk erhalten, daß ihre
Abgangsprüfungen das Recht zum einjährigen Dienst verleihen : das drückt

ihr den Eharakter einer Mittelschule auf, wenn auch ein beträchtlicher Teil

ihrer Hörer der akademischen Altersstufe angehören. Auch über die Leip
ziger an die Universität angegliederten Handelskurse hört man die Klage,

daß durch das Überwiegen unzulänglich vorgebildeter Ausländer der

handelsunterricht auf ein recht tiefes Niveau herabgedrückt wird. N)as

beweist aber das alles? Daß man die Aufnahmebedingungen nicht zu leicht
machen und nicht zu lax handhaben darf. Ausländern gegenüber sind schon
unsre Universitäten merkwürdig milde. Es mag eine gewisse Ängstlichkeit sein,

nicht national-exklusiv zu erscheinen, was einer Universität besonders übel

anstehen würde, was si
e

hierzu veranlaßt. Man begnügt sich bei Ausländern
mit einem Minimum der Vorbildung, das von den strengen Anforderungen
an Inländer weit absticht. Die Handelshochschulen haben keinen Anlaß,

so entgegenkommend zu sein; si
e

müssen denselben Bildungsgrad von den
Ausländern wie von ihren übrigen Studierenden verlangen und ungeeignete
Elemente, die sich überall gern zudrängen, wo etwas Neues zu versuchen
ist, mit Strenge fernhalten. So hat denn die Kölner Handelshochschule als
Norm das Kbiturientenzeugnis einer Vollanstalt aufgestellt. Das aber is

t

ersichtlich, daß man für solche jungen Kaufleute, die ihre Lehrzeit bereits
durchgemacht haben, so hoch die Anforderungen nicht immer spannen kann.

Strenger als die Universitäten zu sein, die in der philosophischen Fakultät
schon die Inhaber eines Freimilligenzeugnisses zum Studium der meisten
Fächer zulassen, hat keinen Linn. So is

t denn bestimmt worden, daß auch
junge Kaufleute, die ihre Lehrzeit durchgemacht haben und das Freiwilligen
zeugnis besitzen, als Studierende immatrikuliert, natürlich auch später zu
den Prüfungen zugelassen werden. Sollte sich herausstellen, daß solche
Studierende nicht genügend wissenschaftlich vorgebildet sind, so wird man
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für die Errichtung eines besonderen einjährigen wissenschaftlichen vor»
bereitungskursus Sorge tragen. So wenig wie die Universitäten wird sich
aber auch die neue Hochschule mit der Einwirkung auf ihre immatrikulierten
Studierenden begnügen können; jene Beamten, die eine weitere Ausbildung
in Handelsfächern suchen, können natürlich zu der Hochschule nicht in das

Verhältnis eines Studenten treten; si
e treten als Hospitanten bei, die als

solche alle Vergünstigungen eines Studierenden genießen. In noch größerem
Umfange erwartet man, daß einzelne Vorlesungen gehört werden.

Mln entbehrt bisher eines eigenen wissenschaftlichen Mittelpunktes; was
bisher von wissenschaftlichen Vorträgen dort gehalten wurde, war zersplittert
und auch an Zahl nicht genügend. Weit steht hier Köln hinter Frankfurt
oder selbst Düsseldorf zurück. Die Nähe der Universität Bonn hat Uöln,
der Hauptstadt des Rheinlands, die aber von dieser ihrer Ehrenstellung

recht wenig zu genießen hat, bisher nicht viel genützt. Die Erkenntnis

dieses Mangels is
t

allgemein, und darum hat man noch besonders für eine

reiche Ausgestaltung jener Vorlesungen allgemein bildender Art gesorgt,
die den öffentlichen Vorlesungen der Universitäten entsprechen ; man hat si

e

in die Abendstunden verlegt, um dem größern Publikum ihren Besuch
möglichst zu erleichtern, und für Handlungsgehilfen sowie für Lehrer eine

besondere Ermäßigung eintreten lassen. Sie sollen vor Allem das Band
werden, das die Hochschule mit der Bürgerschaft verbindet, si

e

sollen das

berechtigte Ziel, das mit etwas zweifelhaften Mitteln die englische um-
versity extension verfolgt, in vollkommenerer weise erreichen. Selbst»
verständlich erhalten aber auch zu den übrigen einzelnen Fachvorlesungen

Hörer Zutritt in demselben Umfang, wie dies bei den Universitäten
gehandhabt wird.
Eine Anstalt zum Vergnügen und zur Erholung der Studierenden,

die ihnen etwa Gelegenheit giebt, den Geist zwischen der strengen Arbeit
der Schule und der des Berufslebens auszuspannen, soll eine handelshoch»

schule wahrhaftig nicht werden, viel eher liegt diese Gefahr für spätere
ttaufleute, namentlich für die Söhne reicher Familien beim Besuche der

Universität vor. Nach den bisherigen Erfahrungen möchte man fast meinen,

daß dieser häufiger Nachteile als vorteile mit sich gebracht hat. Diejenigen,

welche fleißig sind, verlieren leicht den Geschmack an der Berufsarbeit des
Raufmanns, die ihm auf der Handelshochschule nie aus dem Gedächtnis
kommt; diejenigen, welche von der akademischen Freiheit den nicht beab»
sichtigten aber häufigen Gebrauch machen, zu bummeln, vergeuden ihre
Zeit und werden nur zu oft unfähig zu gleichmäßiger Arbeit, worin doch
das Leben des Kaufmanns besteht. Ausgestattet mit einem akademischen
Titel werden si

e alsdann nur als Dekoration im väterlichen Geschäfte mit»
geführt. Solche Mißstände können gerade an einer Handelshochschule, die

selbständig in einem großen Zentrum des Geschäftslebens besteht, leichter
vermieden werden. Freilich muß auch jie auf der akademischen Lern» und

Lehrfreiheit beruhen. Vhne eine solche is
t eine deutsche Hochschule über»

Haupt nicht zu denken; si
e

unterscheidet diese von den Mittelschulen, denen

der Lernzwang ebenso unentbehrlich ist. Diese Lernfreiheit besagt in unserm
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Falle aber zunächst nur, daß eine regelmäßige Rontrole und eine diszi»
plinarische Regelung des Fleißes ausgeschlossen ist. Jede Hochschule setzt
beim Studenten voraus, daß er weiß, was er will, daß er nicht wie ein
Gymnasiast gegängelt zu werden braucht, und daß die Abschlußprüfung

hinreicht, sowohl ihn selber zum Fleiße zu ermahnen wie seine Kenntnisse
festzustellen. Ein anderes System verfolgt man in Frankreich. An der
pariser Handelshochschule is

t der Lehrgang obligatorisch festgelegt, eine

fortlaufende Rontrole durch vervielfältigte Examina findet statt, die Rollen
des Examinators und des Repetitors gehen in einander über. Als ic

h in

ihr vor einigen Iahren hospitierte, rühmte man mir den Eiser, mit dem

sich die Hörer zu diesen Prüfungen drängten,- einige hatten bereits den

höchsten möglichen Rekord erreicht, wobei denn auch die Berechnung der

Grade nach einem komplizierten System arithmetisch genau erfolgt. Es is
t

sehr schwer, über die Angemessenheit einer Einrichtung für eine fremde
Nation zu urteilen. Die romanischen Völker haben nun einmal insgesamt
den Examen-Ehrgeiz? er is

t bei ihnen der Nachfolger der antiken Freude
am Wertkampf. Für uns Deutsche aber is

t ein Examen immer nur ein Not»
behelf, eine ultima ratio- es besteht auch nie in einer vollständigen var-
legung des Gelernten, sondern in geschickt gewählten Stichproben. So wird
man Ehrenberg Recht geben, wenn er von diesem französischen System
urteilt, daß es mehr den sicheren Erwerb von Rennwissen als das selb
ständige Venken verbürgt. Eine Handelshochschule soll aber gerade
selbständig denkende Unternehmer, wie si

e der Handel mehr als je bedarf,

heranziehen.

Fällt nun aber auch eine fortlaufende Rontrole weg, so schließt doch
die Lernfreiheit nicht einen methodisch geregelten Lehrgang, in dem sich eine

Stufe auf der andern aufbaut, aus. Indem eine Handelshochschule einen

solchen aufstellt und ihre Hörer durch ihn hindurchführt, thut si
e nur das>

selbe, was die übrigen Hochschulen, die ihre Studierenden sür praktische
Aufgaben erziehen: Berg- und Bauakademien, technische Hochschulen und die

medizinischen Fakultäten der Universitäten bereits jetzt thun. Ver Lehrplan

braucht deshalb nicht schematisch eng zu sein? neben den grundlegenden

Hauptvorlesungen, die unentbehrlich und unerläßlich sind, wird sich immer

noch Zeit finden, um über Spezialthemata Vorlesungen zu halten und zu

hören. Namentlich aber wird sich der Ltudiengang je nach dem späteren

engeren Verufszweige des Hörers etwas verschieden gestalten.
Es bleibt die Hauptfrage bestehen: Bietet denn der Umkreis der

Renntnisse und Fertigkeiten, die der selbständige Raufmann braucht, auch
wirklich eine genügende Grundlage für eine selbständige Wissenschaft?
Von eigenen Handelswissenschasten zu reden, is

t allerdings irreführend?
denn was dem Handel allein eigen ist: Rorrespondenz, Buchführung, Ral»
kulation, is

t eine scharfsinnige Technik, aber keine Wissenschaft; wohl aber
giebt es Wissenschaften, die jene Verhältnisse behandeln, von denen der

Handel abhängt und die er zu bestimmen sucht, viese Wissenschaften in

enge Beziehung mit dem Handel zu bringen, is
t

für si
e

so vorteil

haft wie für den Handel. Man wird sich hierfür immer auf die
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Entwicklung der Technik, die auch nur angewandte Naturwissenschaft ist,

berufen. Sie dankt bekanntlich ihre Blüte in Deutschland in erster Reihe
der engen Verbindung mit der Wissenschaft; und gerade solche Indu»
strieen, die wie die chemische eine streng wissenschaftliche Vorbildung
verlangen, ohne daß dabei überall gleich die Frage gestellt wird, was
geldbringend zu verwenden sei, haben die der anderen Nationen über»

flügelt. Einst hat man in England von einer solchen Verbindung das
Eindringen unfruchtbarer Spekulationen in die Praxis und die Abstumpfung
des Sinnes für das augenblicklich Erreichbare und Wünschenswerte befürchtet;

unser Vaterland hat den vollen Gegenbeweis erbracht.
Ende des ersten Stücks

Bonn Eberhard Gothein

Später Kühling
autorisierte Ubersetzung von Mathilde Mann (Altona)

Kurz vor Dstern saß Fräulein Thnra Herbert allein in einem Kbteil erster

«lasse und sah in die wechselnden seelandischen Landschaften hinaus. Kn den gl»

hängen nach Norden zu lagen noch Streifen schwärzlich schmutzigen Schnees, sonst

hatte es gerade am vorhergehenden Tage angefangen, Frühling zu werden; in der

Nacht hatte es bei lindem Südwestwind geregnet, und jetzt schien die Sonne ganz

warm, so daß si
e

ihr Pelzcape abnahm und den Lenz in einem tsilor-mscke

matt «livengrünen Kleide pries, das wie angegossen ihre elegante Figur umschloß.
Es war übrigens etwas Neues für sie, den Frühling zu sehen — einen

dänischen Frühling — , denn seit einer ganzen Reihe von Jahren hatten sie und die
Kammerherrin, ihre Mama, die Zeit zwischen Neujahr und Juni regelmäßig im
Süden zugebracht, bald hier, bald dort. In diesem Jahr wollten sie erst später
reisen, und da hatte si

e denn nach vielem Hin- und Herreden ihrer Freundin

Ida Höge, die si
e aus den Wintersaisons in Kopenhagen kannte, endlich versprochen,

hinauszukommen und zu sehen, wie Trollesholm aussah.
Oer Zug hielt einen Augenblick bei einer Landstation. Sie hörte einen

Hund im Packwagen heulen und mußte, daß es ihr eigener (Zorckon-Letter „Krak"
mar, — der arme Kral! Es mar eigentlich schrecklich beschwerlich, in Kopenhagen
einen Hund zu halten, aber einen Hund mußte si

e

doch haben, — immer einen

Hühnerhund
— das war eine Krt Tradition aus der Kinderzeit, von damals her,

als der Vater noch lebte, und si
e

draußen auf dem Gut wohnten. Jetzt würden

si
e ja bald auf längere Zeit verreisen, und da hatte sie denn um Erlaubnis

gebeten, Krak mit auf das Land hinausnehmen zu dürfen, — er sollte Trollesholm
auch sehen.

Oer Zug pfiff, und Krak schwieg still — oder auch, man hörte ihn nicht.
Sie sah wieder zum Fenster hinaus, jetzt fuhren si

e

durch einen Wald. Ts waren

weite Zwischenräume zwischen den Stämmen
— viel weitere als im Sommer, fand

sie. kllles war tot und traurig. Nur auf einer Lichtung warf eine Eiche ihren
Schatten über welkes Laub und bleiches Gras, und der war so scharf und tief, als

habe der Baum den Winter hindurch Kräfte gesammelt, um nun, gerade heute, die
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steifen Glieder zu recken und den ersten, jungen Schatten über die Erde zu werfen, —

das war denn doch Frühling.

wie eigentümlich es im Grunde war: man fühlte sich immer in jedem
Frühling jünger, und doch w« man ja seit dem letzten Frühling ein Jahr älter
geworden! Wie lange man wohl eigentlich dies Gefühl noch haben konnte. Mama

sagte oft, si
e

se
i

schon eine alte Jungfer — sechsundzwanzig Jahre — , aber das
sagte Mama allerdings hauptsächlich, wenn die Rede darauf kam, daß si

e

noch nicht

verheiratet mar und auch nicht daran dachte, sich zu verloben. —

Sich verloben! Mit wem? Mit einem ihrer Tänzer, die ihr Dummheiten
über ihre schönen klugen und ihre schöne Figur sagten, oder mit einem von Venen,

die wußten, daß Mama reich und daß sie einziges Kind war ! Das fehlte auch noch !

klber es märe doch traurig, wenn dieser Frühling ihr letzter, richtiger Frühling

sein sollte, — einer mußte es ja sein, und dann — der Zug fuhr plötzlich langsam,
er machte eine große Kurve.

va drinnen zwischen einer Gruppe Erlen und HaselstrSucher mit herabtropfenden

Kätzchen stand, als sei er aus dem weichen Erdboden selber emporgewachsen, ein

Jäger, die Flinte im Anschlag; vor ihm stand ein meißgefleckter pointer, die eine
Vorderpfote zur Hälfte erhoben, den Schwanz magerecht ausgestreckt. Keine Muskel

rührte sich an ihm, — er „stand". So viel Verständnis für das „Land" hatte si
e

sich doch aus der Kinderzeit bewahrt, daß si
e

sich gleich klar darüber mar, daß es

sich um eine Schnepfe handelte, und klopfenden Herzens hoffte sie, daß si
e

auf»

fliegen, daß der Schuß fallen und die Tntscheidung eintreten würde, so lange si
e

es noch sehen konnte. klber der Zug glitt weiter, si
e

ließ das Fenster herunter und

sah und sah, bis Jäger, Erlengestrüpp und Hund verschwanden, — es fiel auch
kein Schuß.

Fünf Minuten später hielt der Zug, ihre Freundin Zda Höge stand auf dem

Bahnsteig, Kral wurde aus seinem Gefängnis im Packmagen befreit, und im offenen
Landauer fuhren alle Orei nach Trollesholm.

Mehreremal im Laufe des Tages war Fräulein Thvra kurz davor zu fragen,

wer der Jäger wohl gewesen sein könne, den si
e im Walde gesehen hatte — es

war ja ganz in der Nähe des Gutes gewesen — , aber jedesmal unterließ si
e es

doch wieder. Sie wollte es missen, und mollte es doch wieder nicht wissen. Kber

so fest hatte sich das klugenblicksbild des Jägers mit dem Hunde ihrem Blick ein»
geprägt, daß sie am klbend, als sie schon halb entkleidet in ihrem Zimmer stand,

die klugen schloß, um ihn noch besser zu sehen, und als sie einschlief, geschah es

mit dem Gedanken : is
t die Schnepfe vor ihm aufgeflogen, so is
t

si
e

auch gefallen,
—

er sah nicht so aus, als schösse er vorbei.

Es war kurz vor dem Frühstück am folgenden Tage, als Kral und sämtliche
Trollesholmer Hunde ein mörderliches Gebell anschlugen, als se

i

es der Postbote

selber, der auf den Hof kam. Einen Augenblick später öffnete Fräulein Ida die

Thür vom Villardzimmer nach dem gelben Soudoir, wo Fräulein Thvra saß, und

indem sie etwas hoch in der linken Hand hielt, fragte sie: „Kannst vu sehen, was
das ist?«

Vb si
e es sehen konnte,

— es war ja eine Schnepfe! Und als Fräulein
Ida, ohne die klntmort abzuwarten, hinzufügte: „Unser Nachbar, Leutnant Linde
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auf Leistrup, hat si
e Papa geschickt," da mußte oder fühlte Fräulein Thqra im

selben Augenblick, daß der Jäger im Walde und der Leutnant auf Leistrup eine
und dieselbe Person seien, und daß die Schnepfe ihre Schnepfe mar.
„wer is

t eigentlich dieser Leutnant?" fragte Fräulein Thqra nach einer

Weile so gleichgültig mie nur möglich, und Fräulein Ida erzählte: Er se
i

an die

vierzig, ein Hüne von Gestalt, mit blondem Vollbart und hellblauen klugen, kurz
ein schöner Mann — das Alles wußte Fräulein Thqra ja. Aber Fräulein Ida
erzählte mehr: Er hatte bei den Husaren gestanden, mar eifriger Herrenreiter und
bekannter vamenfreund gewesen: dann hatte er seinen Abschied genommen, lebte

en gsrcon auf Leistrup, hatte viele Schulden und wenig Einnahmen, machte alle

Jagden in drei Meilen weitem Umkreis mit und mar bei aller Welt beliebt.

„Selbst Papa kann er um den Finger wickeln," sagte sie, „und doch is
t das

Leben, das er noch heute hin und wieder auf Leistrup führt, keineswegs ganz

unantastbar. Aber Papa sagt, es se
i

Lindes Glück, daß er sich immer den Glauben

erhalten hat, daß alle Frauen Damen sind, oder doch wenigstens als Vamen

behandelt werden können,
— und deswegen is

t er auch ganz comme II Kut in

seinem Auftreten. Aber du kannst vir ja selber ein Urteil über in bilden, — er
kommt morgen zu Tisch!"

Und es märe unrecht, es leugnen zu mollen: ein wenig stärker als sonst
pochte Fräulein Thqras Herz am nächsten Tage, als der viener „Leutnant Linde!"

meldete, — sie mar sich ja nicht ganz klar darüber, ob der Jäger aus dem Walde
es vertragen konnte, — in schwarzem Frack und bei Lampenlicht in Augenschein

genommen zu werden.

Aber er konnte es vertragen: er kam, er sah und siegte, ohne es zu ahnen,
oder auf alle Fälle, ohne es zu wagen, daran zu glauben.

— war das wirklich der Leutnant aus Leistrup, der Herrenreiter mit den

zweifelhaften vamenbekanntschaften, dieser Mann, der so ritterlich, fast kindlich

demütig ihr gegenüber auftrat, und dessen ganzer Ton, dessen ganzes Venehmen
ein Gepräge von Zartheit, von Ehrerbietung trug, — das war ja unmöglich! —

Selbst Ural war bezaubert von ihm!

Jeden Tag kam er nach Trollesholm, bald unter diesem, bald unter jenem
Vormund, — einmal, um ihr ihren Hund zurückzubringen, der ihn in der Fohlen»
koppel aufgesucht hatte, mo er auf Schnepfen aus war. — „Es würde mich amü»
sieren, ein wenig mit Ihnen auf Jagd zu gehen," sagte Fräulein Thqra, „ich bin

in einem Augenblick fertig!"

Und in den Wald hinaus gingen sie, zwischen Buchen und Haselsträuchern,
Erlen und Vorngestrüpp i dürres Laub und Zweige knackten unter ihren Füßen und
die Lonne schien, schien, mie nur die Frühlingssonne scheinen kann.

Unten am Eichenmoor setzte si
e

sich auf einen Baumstamm, er streckte sich im

Moos aus, einige Schritte von ihr entfernt, und ihre Hunde legten sich auf einen

runden Sonnenfleck zur Ruhe.

«Es is
t

förmlich marm," sagte si
e und zog ihre Jacke aus. Sie hatte das»

selbe mattgrüne Kleid an, in dem si
e

hierher gereist mar, heute aber trug sie ein

dunkelrotes seidenes Band um den Hals geschlungen, das stand so gut zu dem Meide.
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„Ja, es is
t

Wachstum in der Luft," erwiderte er, „die Unospen fangen schon
an zu schwellen,"

„Aber, wenn dann ein Nachtfrost kommt!"

„Ach, eine einzige Frostnacht kann die Unospen wohl vernichten, tötet aber

den Frühling nicht, — dazu gehört mehr!"
„Frühling," sagte sie. „Wissen Sie, woran ich immer beim Frühling denke?

An Goethes .Faust', — an den Gstertag vor dem Thor, — thun Sie das auch?"
„Frühling!" entgegnete er. „Frühling, das sind für mich bisher immer

Schnepfen und Kiebitzeier gewesen,
—
heute aber is

t es Ihre rote Schleife, — ich
finde, es giebt hier im Walde gar keine andere Farben als die!"

Sie saßen eine weile schweigend da, dann erhob er sich, si
e aber blieb sitzen.

„Sie haben mir gewiß etwas zu sagen, ehe mir nach Hause gehen," sagte si
e

endlich

ganz ruhig, aber man merkte ihr doch deutlich die krampfhafte Beherrschung an.

„Nein, ich habe Ihnen nichts zu sagen," entgegnete er traurig. „Das, was

ich Ihnen sagen möchte, Fräulein Thnra, das habe ich Andern gesagt — früher —

und — "

„Aber es is
t

Ihnen niemals Ernst gewesen!"

„Nein!"

„Dann sagen Sie es jetzt doch! — Sie haben mich ja lieb!"

„ttber Sie!"

Sie sprang von ihrem Baumstumpf auf, und sie gingen Arm in Arm zurück

nach Trollesholm.

Im Laufe einer Woche wurde alles geordnet. Fräulein Thyra schrieb an

ihre Mama, und die Uammerherrin wurde am Tage darauf im geschlossenen Lan

dauer von der Station geholt; es wurde ein Besuch auf Leistrup gemacht und

besprochen, was angebaut und was restauriert werden sollte — , die Hochzeit wurde

auf den Herbst festgesetzt. Bis dahin wollte Fräulein Thyra mit der Mama in das
Ausland reisen — , dies würde ja ihre letzte Ueise werden.

„Du behältst natürlich Ural hier," sagte sie beim Abschied zu Linde, „dann kann
er auch ein wachsames kluge auf Leistrup und auf Bich haben," fügte sie lächelnd
hinzu, „und mir alles erzählen, was er in meiner Abwesenheit gesehen hat, —

alles, hörst Du!"

Und Fräulein Thyra reiste ab, und die Zeit ging dahin.'
Linde wanderte in den grünen Wäldern umher, und überall, wo er ging,

erblickte er eine rote Schleife. Die Spechte hämmerten, und die Schwarzdrossel
flötete, aber die Hammerschläge und die Flötentöne wurden alle zu ihrem Namen.

Und doch, und doch — es war so schwer, so mit einem Male den Faden zu zer»
schneiden, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpfte; der Faden legt

dem Fuße Schlingen, und dann strauchelt man so leicht.
— „Bleib zu Hause, Ural !

Daß du mir auch immer auf den Fersen folgen mußt, du Hund!" Ural aber
begleitete ihn überall, auf geraden Wegen und auf heimlichen Pfaden, und wenn

er zu ihm aufsah, konnte es wohl scheinen, als sei es ihr Blick, ihr fester, forschender
Blick. Und den zu scheuen hatte er zuweilen Grund.



Er und si
e

wechselten regelmäßig Briefe — ; die ihren waren lang, die seinen
kurz, aber es stand ebenso viel darin.

Ende Zum waren sie und die Mutter in Dresden; von dort erhielt er einen

sonderbaren Brief:
„Gestern mar ic

h in der Gemälde-Galerie," schrieb sie. „Es is
t

jetzt eine

ganze Reihe von Jahren her, seit ich zuletzt da war, und es is
t eine nicht

geringe Zahl von Bildern hinzugekommen. Eins von denen, deren ic
h

mich vom

letzten Mal am deutlichsten erinnerte, war ein kleines Bild von einem holländischen
Maler — Eornelis vroom heißt er. Es is

t

nichts weiter als ein Jäger, der auf
einem weißen Pferd im Begriff ist, in den dunklen, dichten Hochwald hineinzu»
reiten. Jetzt aber hat die Galerie das Pendant dazu bekommen: der Jäger
reitet gegen klbend aus dem Walde heraus? gerade auf Einen zu reitet er. Den
ganzen langen Sommertag is

t er drinnen im Walde gewesen, und man hat —

oder vielmehr, ich habe
— ein bestimmtes Gefühl, daß er da drinnen etwas

erlebt hat — Böses oder Gutes, Finsteres oder Lichtes — , aber was, das is
t

das Geheimnis, — Linde, mir wurde ganz unheimlich zu Mute!" —

Ihr Brief kreuzte sich mit einem von ihm. Darin stand nur:
„kllles is

t aus, — ich habe Deinen Hund erschießen müssen! Glaube mir

aber trotzdem, daß ich Dich jetzt und in alle Ewigkeit liebe, — falls Du mir

überhaupt noch glauben kannst."

kln jenem Rbend weinte Fräulein Thnra lange, lange, nachdem sich die

Rammerherrin zur Ruhe begeben hatte, aber am nächsten Tage schrieb si
e an Linde:

„Eine einzige Frostnacht kann die Knospen vernichten — , das habe ic
h

erfahren — , aber den Frühling tötet si
e darum doch nicht. — Mama is
t der Ansicht,

daß es am besten sein wird, wenn wir im Juli Hochzeit machen — , es is
t

auch

noch so lange hin bis zum Gktober."

Kopenhagen Lophus Bauditz

vier Lieder im Volkston

Deine schwarzbraunen klugen

verführten mich,

Zum Sterben bin ic
h

verliebt in dich.

Meine Tage ziehn
So verträumt einher,

Ich denke an dich
Und kenn mich nicht mehr.

Die Welt geht weiter, —

Was kümmerts mich?

Ich lache und weine

Und liebe dich.
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Eines ersten Sternes weißen Schimmer

Sah ic
h Ml am Rbendhimmel steh«,

Meine müden Kugen sehn dich immer,

Bis si
e vor den deinen untergehn.

Tausend später Sterne goldne Spende

Funkelte die ganze lange Nacht,

Und ich dachte deiner lieben Hönde
Und ein jeder Stern hat dein gedacht.

Und wenn sacht der weihe Glanz verglühte
Und der Morgen in mein Zimmer schlich,
Neigt sich deiner Schönheit weiße Blüte

Noch in spätem Traume über mich.

Kein Knappe ward zum Ritter,

Den Liebe nicht traurig gemacht,

Noch dünkte kein Herz dir bitter,

Das einst nicht süß gelacht.

Noch fiel kein Kpfel vom Baume,

Ts säße ein Wurm nicht darin,

Reine Jungfrau erschien dir im Traume,
Sie trüge nicht falschen Linn.

Noch ward keine Treue geschworen,
vie nicht ein Weib verriet,

Und noch kein Mann geboren,

Er lobte einmal dies Lied.

Es war einmal ein jung Husar,

Halloh, mein Lied, erzähle!
ven liebt sein Schatz ein ganzes Jahr
Liebt ihn aus ganzer Seele.

ver jung Husar war wie nit klug,
Er fegte ihr die Stuben
Und ging in keinen Nobiskrug
Und wiegte ihren Buben.

Kltona

Doch als die Zeit erfüllet mar,

Ward er ein Liederschreiber
Und sang und klang durch hundert Jahr
Und fluchte auf die Weiber.

Tarl Sulcke

von der hamburgischen Regierung
Es is

t

noch nicht allzulange her, daß sich die staatsrechtliche Doktrin von der

Übermacht der Montesquieuschen Gemaltenlehre so weit frei gemacht hat, um zu
erkennen, daß Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung nur der Mechanis°
mus des Staates sind, und daß in der Regierung erst die Rntriebskraft für den
Staat gegeben ist.

klus dieser Zweckbestimmung der Regierung ergiebt sich ohne weiteres, daß
nur in einer starken Regierung ldas Heil der Staaten liegt. Die Quellen der
Regierungsmacht sind, natürlich nach den historischen Ereignissen und den Rultur»

zuständen verschieden, vie älteste und roheste mar die Gewalt des Schwertes, die
modernste und feinste is
t die freie Hingabe eines aufgeklärten Volkes. Und weil
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nichts dauernder und zuverlässiger is
t als eine eingewurzelte Gesinnung, so is
t

diese

modernste Machtgründung auch die sicherste. Im freie st en Staat die stärkste
Regierung.

Die Regierung is
t aber auch das primäre Element im Staat. So lange

der Staat lebt, lebt die Regierung, wegen dieser Kontinuität muß si
e notwendiger»

«eise sowohl unabhängig sein von dem wechselnden theoretischen Aufbau des
Staates, von der Frage, wo die StaatensouverSnitSt ruht, als auch von den ver»

schiedenen geschichtlichen Phasen, von Menschen, von Herrscherfamilien. Das absolute
Königtum der Bourbonen, das Trümmerfeld der Revolution, das sich Frankreich
nannte, das Napoleonische Zwangsreich, Restauration und Iulikönigtum, die cäsarische
Demokratie und die Advokatenrepublik, sie alle wurden zu dem einen historischen
Frankreich durch die nie erloschene französische Regierung.

Aber trotzdem is
t die Regierung, und mutz dies auch sein, im Gegensatz zu

den sachlich arbeitenden und durch Gesetze fest umgrenzten Gewalten, etwas äußerst
persönliches und frei Schaltendes. Sie ruht daher an derselben Stelle wie die
persönliche Ltaatsvorstandschaft und persönliche LtaatsreprSsentation. Diese Stelle,
den Sitz, das Zentrum des Impuls«, kann man leicht erkennen, wenn eine einzelne
physische Person durch Erbrecht oder Wahl an die Spitze des Staates gerufen ist.
In den vielen Variationen der Monarchie, vom Autokraten bis zum König im
volkssouverSnen Staat, der in Wahrheit nur ein erblicher, unabsetzbarer Präsident
mit königlichen Ehren und ohne Votum ist, „herrscht" — materiell oder formell —
der Fürst. Nicht minder „regieren" die republikanischen Präsidenten, wenn sie
vielleicht auch nur, gleich ihren gekrönten Rollegen auf volkssouveränen Thronen,
den willen des Ltaatsministeriums zum Ausdruck bringen.

Diese persönliche Herrschermacht des Staatsoberhauptes bringen
die Monarchien zum formellen klusdruck durch den Glanz der Majestätsrechte,
die durch Ehrenstellung und Zeremoniell, durch den militärischen Apparat, durch
den gesteigerten strafrechtlichen Schutz und die persönliche Unverantmortlichkeit der

gläubigen Menge noch immer das alte Gottesgnadentum predigen. Die Totalität

dieser Erscheinungen faßt man in den Begriff der Fürstensouveränität im Gegensatz

zur Staatensouveränitüt zusammen. Die Fürstensouveränitöt is
t etwas staatlich der»

artig Notwendiges, daß sogar Republiken auf die „nonveurs rc»x«mx" Anspruch
machen und zu dem Ende ihren gewählten Präsidenten wenigstens einen Teil der

monarchischen Ehren haben verleihen müssen. Man kann sich auch ganz gut unter
einem Präsidenten wie Felix Faure oder Mac Rinken, den Vertreter des „Imperia»
lismus", den Träger der Staatspersönlichkeit vorstellen.

Das deutsche Staatsrecht hat aber in Hamburg wie in den beiden
SchwesterstSdten Gebilde hervorgebracht, in denen schlechterdings keine Einzel»
Persönlichkeit an die Spitze des Staates gerufen ist. Selbst in dem „regierenden"
Bürgermeister der alten Zeit hat die hamburgische Verfassung keinen Ansatz
dazu gehabt.

Und doch is
t

ohne weiteres klar, daß auch Hamburg eine solche Staats»
vorstandschaft und volle ReprSsentationsbefugnis irgendwohin gehäuft und damit

auch «ine hamburgische Regierung bestellt haben muß. Man is
t

also
gezwungen, in den beiden großen staatsrechtlichen Kollegien, in Senat und Bürger»
schaft, den Träger der hamburgischen Staatspersönlichkeit zu suchen.
vie höchste Staatsgewalt, die man in Hamburg seit Alters das Kqrion

nennt, die StaatensouverSnitSt, steht ihnen gemeinsam zu. Ver Senat, wiewohl
auch Gesetzgeber, is

t der Hauptsache nach ein permanentes, unentlaßbares Staats»
Ministerium, die Bürgerschaft, obgleich MitsouverSn und keine Volksvertretung, hat
dennoch ihren Schwerpunkt in der Legislatur.

vie beiden einzig möglichen Theorieen, daß der Senat Träger der Staats»
Persönlichkeit sei wegen des Besitzes der Exekutive, und die, daß Senat und Bürger»

schaft es gemeinsam wegen des gemeinsamen Knrion seien, sind in ihrer bis»
herigen Begründung gleichmäßig verfehlt. Venn die erste leitet die Kraft
aus dem Mechanismus her, das primäre aus dem Sekundären, die zweite ver»

wechselt LtaatssouverSnitSt mit den persönlichen SouveränitStseigenschaften.
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Daß die gegenwärtige hamburgische Verfassung überhaupt über diesen Punkt
schweigt, darf un5 nicht irre machen. Bei ihrer ersten Redaktion hat noch viel zu
sehr der 1848er Liberalismus Pate gestanden, als daß er damals in der Verfassung
des „Freistaates Hamburg" das verhaßte Wort „Regierung" oder Ähnliches erlaubt

hätte. Ihre Väter in der Konstituante haben allerdings mit keinem Wort bewußt
an die Frage gerührt? sicherlich aber waren sie überzeugt, Alles, was es an

Ltaatsherrlichkeit gab, auf ihre allein souveräne Bürgerschaft gehäuft zu haben,
wb sie es in ihrem Text wirklich erreichten, is

t

freilich eine andere Frage.
Den wirklichen Zustand kann man nicht der Verfassung allein entnehmen;

denn diese steckt gewissermaßen nur die geheiligten Grenzen ab. Die Ausfüllung
des von Staatsrecht bedeckten Raumes überließ sie andern Gesetzen, dem Herkommen,
der Geschichte.

Der Staat hat wie der Mensch drei Wirkungskreise: zuerst eine Fülle von
täglichen und regelmäßigen Vorgängen ; dann in Intervallen, durch Einzelbedürfnisse
hervorgerufen, eine Reihe von innern Entschlüssen und Thatsachen; endlich den
Zwang, sein Verhalten zu andern Staaten zu regeln.

Das letztere Gebiet, das der Vethütigung als völkerrechtliches Subjekt,

is
t Hamburg von Alters her durch seine Rolle als Kleinstaat im eminenten Linne

nach der Leite der Macht hin eng beschnitten gewesen. Das Wenige is
t

durch die

Einfügung in den Reichsverband noch weniger geworden. Es wirkt aber auf der
ganzen Linie nur der Lenat. Er regelt in seiner auswärtigen Abteilung das ver»
HSltnis zum Reich und zum Ausland, er ernennt die Bevollmächtigten zum Bundes»
rat, instruiert den mit den andern Hansestädten gemeinsamen hamburgischen Ge»
sandten in Berlin und empfängt die Akkreditive der fremden Diplomaten. Rein

deutscher Fürst is
t

hier souveräner als der Senat. Daß die Bürgerschaft der Rati»
fikation vom Senat geschlossener Ltaatsvertrüge zustimmen muß, is

t kein Mit»
regierungsrecht, sondern lediglich ein Ausfluß der Legislative, weil, wie auch
anderswo, solche Verträge die Hamburger nur als Gesetze binden.

Das regelmäßige innere Leben des Staates spielt sich in der
Verwaltung und der Rechtspflege ab. Hier geht sein Atem, hier oernimmt
man seinen pulsschlag ; für beides bedarf es ständig eines großen Ltabes physischer
ersonen: der Beamten. Die Auswahl, die Ernennung, die Beaufsichtigung der
eamten gilt überall als eine markant« Regierungsthätigkeit, weil sie recht eigentlich
den Stempel des Persönlichen trögt, wie seit 1879 die Richterwahl, so is

t
jetzt seit

vier Jahren auch die Ernennung der technischen und juristischen Beamten des
höheren Verwaltungsdienstes ausschließlich in die Hand des Senates gelegt. Und
da die Verfassung ihm auch das Aufsichtsrecht zumeist, so is

t genau die Machtfülle
eines Souveräns in dieser Hand vereinigt. Vagegen fällt das Wahlrecht der
Bürgerschaft zu den verwaltungs»veputationen, bei der einzigen Finanz-Deputation
noch durch einen Aufsatz eingeengt, nicht in die wagschale, vielmehr erscheint der
verfassungsmäßige Vorsitz der Lenatoren in den Deputationen ebenso sehr als ein
Herrenrecht, wie der Bericht» und Gutachtenzwang jener als eine korrespondierende
Gehorsamspflicht.

Sogar die gegen Regierungsakte sonst so spröde Justiz braucht sich, wenn
überhaupt, Regierungsmaßregeln nur vom Senat gefallen zu lassen aus dessen
Iustizhoheit heraus. Zwar spricht der hamburgische Richter nicht, wie dies der
preußische im Namen des Königs und das Reichsgericht es im Namen des Reichs
thut, Recht im Namen eines Auftraggebers, sondern allein Kraft der ihm von der
Verfassung verliehenen Stellung. Allein auch er empfindet in der Genehmigung
des jährlichen Geschäftsplanes des Amtgerichts, der der Geschäftsordnung des Land»

gnichts, in der Ernennung der Untersuchungsrichter, in den Visitationen das per»
sönliche Eingreifen eines stärkeren Willens. Und gar das Recht, das majestötvoll
und monarchisch wie kein anderes, seinen Inhaber geradezu bewußt über Menschen»
recht und Menschensatzung stellt, das Begnadigungsrecht, übt ausschließlich
der Senat!



Neben dem täglichen wirken von Justiz und Verwaltung tritt in Intervallen
die Gesetzgebung ein. Sie is

t oder soll nichts anderes sein, wie die rechtliche
Formulierung der Ltaatsbedürfnisse. Nun muß vorausgeschickt werden, daß d«e
hamburgische Bürgerschaft, in der sich der Sffeniliche Teil der Gesetzgebung abspielt,
einen wesentlich anderen Charakter trägt als anderswo die periodisch zusammen»
gerufenen Volksvertretungen. Sie is

t MitsouverSn, permanent, sie hat die Initia»
tive. Dadurch und durch die sehr wirksame Buogetkontrole nähert sie sich der Ver»
«altung und mag auch äußerlich, namentlich durch das Wirken des Bürgerausschusses,
als Mitregent erscheinen. Die Thatsachen verschieben das Verhältnis aber wieder

zu Gunsten des Senats. Ver Löwenanteil der Initiative fällt ihm zu, weil er infolge
seiner ständigen verwaltungsthätigkeit ein legislatorisches Bedürfnis regelmäßiger,
intensiver und objektiver empfindet als die auf Aufallsbeobachtungen ihrer Mit»
glieder angewiesene Bürgerschaft, weil ihm mittels seines vermaltungsapparates
ein« breitere Instruktionsmöglichkeit zu Gebote steht, weil er endlich durch seine
geringere Mitgliederzahl und seine straffere Grganisation, durch die Freiheit an
Fraktionspolitik eine gesteigerte Aktionsfähigkeit besitzt.

Und gar in formeller Beziehung tritt der Senat der Bürgerschaft wieder wie
ein Souverän entgegen. Zwar verzichtet er im Verkehr mit dem Kollegen auf das
Prädikat „hohen"! sonst schreibt er die Wahlen aus, „verfügt" die Zusammen»
berufung, ja, die Bürgerschaft tritt zusammen »auf Anordnung" des Senats, und
in gewissen Fällen „muß" einem Lenatsantrage auf geheime Sitzung „ohne weiteres
Folge gegeben werden". Vie Veschliehung der Gesetze ruht allerdings gleichmäßig
auf beiden Schultern. Rber darüber hinaus prüft der Senat die Gesetze auf ihre
verfassungsmäßige Entstehung, bläst ihnen durch die ihm gebührende Publikation
den Lebensodem ein und leitet si

e auf ihrer Bahn durch die nötigen Vollzugs««-
ordnungen. Und endlich muh, genau wie in Preußen der Landtag die Staats»
minister und ihre Vertreter, die Bürgerschaft die Senatskommissarien stets anhören, und

mährend diesen der Vürgcrschaftssaal alle Zeit offen steht, bleibt ihr selbst die Thür
der Katsstube dauernd verschlossen.

Zwar muß der Senat das allerwirksomste Souveränsrecht auf diesem Gebiet
entbehren — und darin sehen wir die reifste Frucht des gemeinsamen Knrion — ,

auflösen kann er die Bürgerschaft nicht, dafür setzt aber noch einen äußerst scharfen
kttzent auf die „Regierung" des Senats das Notstandsrecht, wie in Preußen der
König und das gesamte Ltaatsministerium, so kann in Hamburg der Senat im Fall
des Krieges «der Rusruhres die verfassungsmäßigen oder gesetzlichen Bestimmungen
über Gerichtsstand, Oerhaftung, Haussuchung, presse und Versammlungsrecht zeit»

weise außer Kraft setzen. Zwar bedarf es der sofortigen Genehmigung von Bürger»
schaft oder öürgerausschuß, und die Suspension wirkt nur auf vier Wochen.
Jedoch das Recht des Rats allein, im drangvollen Augenblick plötzlich den notwen»
digen rettenden Entschluß zu fassen und die verfassungsmäßige Macht ihn durchzu»
setzen, zeigt den Herrn, ein souveräner Kraftbeweis, gegen den das lahme Recht,
vost kestum nein oder ja zu sagen, nichts verschlägt.

vurch das Licht dieses gesamten Materials erhält erst Artikel 20 der ver»
fassung die richtige Beleuchtung: der Senat hat die gesetzliche Vrdnung
aufrecht zu erhalten und die Sicherheit des Staates zu wahren. Vas
sind fast die gleichen Worte, mit denen vor mehr als hundert Iahren das preußische
Landrecht dem absoluten König seine Stellung im Wohlfahrtsstaate anwies.

Vas hamburgische Staatsrecht hat auch nicht gezögert, dieser materiellen
Heraushebung des Senats über die Bürgerschaft durch eine Menge Einzelheiten,
die sich in ihrer Gesamtheit sehr den sogenannten Majestätsrechten nähern, den
äußeren gusdruck zu verleihen. Selbstverständlich entfällt hier alles, was mit dem

„fürstlichen Hause" und den spezifisch monarchischen Institutionen zusammenhängt,
sowie alles, was der „geheiligten" Person des Monarchen an Rechtssätzen entfließt.
Staatsrechtlich, wenn auch nicht persönlich unverantwortlich is

t allerdings, da die
Verantwortungsartikel der Verfassung ein Torso geblieben sind, auch der ham»
burgische Senat.

Immerhin spiegelt sich eine Ehrenhoheit des Senats in dem Recht, den

2
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Staat bei feierlichen Anlässen zu repräsentieren, in der besonderen Amtstracht, in
dem Prädikat „hohen", in dem „Magnifizenz" für die Bürgermeister. Und was
eine Republik an persönlichen Auszeichnungen hat: das Ehrenbürgerrecht, gewisse
Titel, die Threnmedaille für Nichtbürger, das alles verleiht der Senat nicht anders
als ein erblicher Sürst. Die persönliche MilitSrhoheit der Kontigentsherren

is
t allerdings auf ein Geringes gesunken, und aus dem summus evisoopus

der deutschen Landesherren ist, wegen der Trennung von Kirche und Staat, in
Hamburg ein bescheidenes polizeiliches Kufsichtsrecht geworden. Aber immer noch
erscheint der Menge, wenn bei Paraden über hamburgische Truppen dem Präsidenten
des Senats der vortritt gebührt, wenn der Rat über Aufstellung von Wachen und

Posten disponiert, wenn in der Kirche für den mit besonderem Threngestühl aus»
gestatteten Senat als „unsere ordentliche Vbrigkeit" gebetet wird, der Senat,
soweit überhaupt in einer Republik von herrschen gesprochen werden kann, als der»
jenige, der in Hamburg herrscht.

Der Senat is
t

also nicht nur, wie ihn die Verfassung ausdrücklich nennt»
MitsouverSn, Mitgesetzgeber und Inhaber der vollziehenden Gemalt, sondern er is

t

auch aus der ihm zustehenden vollen Staatsvorstandschaft und Reprösentations»
befugnis heraus die „hamburgische Regierung", die „Fentralgewalt",
„der Landesherr" in Hamburg.
von den vielen Ronsequenzen dieser Stellung will ich nur eine nennen. Der

Senat hat das selbständige verorduungsrecht, d
.

h
. er kann auf dem nicht

der Gesetzgebung ausdrücklich zugewiesenen Gebiet einseitig allgemein bindende
Normen aufstellen.

Die hier nur aus dem gegenwärtigen Staatsrecht verteidigte Stellung des Senats

is
t

historisch die einzig konsequente. Venn, mag der Rat in den Kämpfen
um das Kvrion noch so viel Terrain an die Bürgerschaft verloren haben, das ihm
ursprünglich als Autokraten gebührende Amt eines Steuermannes des Ltaatsschiffes
hat er sich stets bewahrt. Die Herren in Staltrock und Kragen waren es, die mit
der Hansa paktierten und siegten, die durch die dänischen Unwetter, die napoleonischen
Überflutungen mit glücklicher Hand hindurchsteuerten, die die letzte Klippe von I8bS
umschifften.

Sie is
t

auch im Verhältnis zum Reich die einzig mögliche. Venn
der streng monarchische Charakter des Reichs läßt nur eine Verbindung mit einem
aristokratischen Glieds zu- die verquickung mit rein demokratischen Institutionen is

t
unnatürlich.

Und endlich is
t

si
e

sachlich die einzig heilsame. Heilsam, weil si
e der

Ltaatsleitung «in konzentriertes Wollen sichert, heilsam, weil si
e die gesetzgebende

Bürgerschaft von der ihr fremden Aufgabe der Regierung fern hält und ihr für
ihre große und schwerwiegende Arbeit die Freiheit von aktuellen politischen Sielen und
momentanen Smangsentschlüssen sichert. Beide Male, als die Bürgerschaft hat
regieren wollen, in den Lnitger»Iastramschen Wirren und in der Krumbholz»Ltielckeschen
vemagogie, is

t

si
e daran gescheitert.

Diese „Regierung" des Senats verdient auch gewiß als eine starke bezeichnet
zu werden. Vas eigentümliche Wahlverfahren sichert ihm als Körperschaft eine
mächtige innere Konsistenz. Durch die Beamtenernennung und den Vorsitz in den
Deputationen hält er die Verwaltung fest in der Hand. Vie Justiz ist, soweit dies
dem Ltaatszweck überall gut ist, durch Iustizaufsicht und Richterwahl fester an den
Senat gekettet als je

,

fester sogar als je zu den Zeiten, da er noch selbst zweite
Instanz war. vie Gesetzgebung, bei der der Senat erst zur Hälfte Faktor und dann
verkündendes Vrgan is

t — ein Einfluß, wie sich dessen weder der preußische König
noch der Deutsche Kaiser rühmen können — hängt mehr an seinen Fäden, als an
denen der Bürgerschaft. Und endlich in den Augenblicken, in denen die Fragen der
Weltgeschichte an Hamburg gerichtet werden, da is
t es der Senat allein, der durch
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Notstandsrecht und StaatsvertrSge die Bahnen zeichnet, die fortan die Geschicke
nehmen sollen. Alles in allem genommen, ruht beim hamburgischen Senat eine im
Moment gesteigerte Macht, «ie bei keinem gekrönten Haupt im Reich. Mit Recht

is
t der Hamburger stolz auf seine freie Verfassung. Stolz darf er aber auch darauf

sein, dafz sein Staat am meisten von allen in Deutschland das oben gepriesene Ideal
verwirklicht: Zm freisten Staat die stärkste Regierung!
Hamburg Geert Leelig

Aus Darmstadt III'
vor kurzem hatte man in Darmstadt Gelegenheit, ein interessantes

Thema zu studieren: Bildhauerei, vor dem Arbeitshaus der Künstler,
kolonie sind zwei Figuren aufgestellt worden, und in der Zentralstelle für
die Gewerbe sind und waren teils permanent, teils periodisch Elfenbein»
schnitzereien zu sehen.
Die beiden Figuren vor dem Ernst Ludmig.haus stammen von Ludwig

Habich, einem in varmstadt geborenen Bildhauer, welcher Mitglied der

Künstlerkolonie ist, und si
e bilden seinen Veitrag zur Ausschmückung des

gemeinsamen Arbeitshauses der Künstler. Der Laumeister, Glbrich, hatte
solche Figuren von Anfang an vorgesehen, welche die Kontur des riesigen,
die Haupteingänge des Hauses umfassenden Bogens überschneiden sollten.
Und in der Chat, die Wirkung war vom Baumeister gut vorausberechnet,
der Bildhauer hat ihn nicht im Stich gelassen. Auf entsprechend kräftigen

einfachen zwei Meter hohen Sockeln ragen die sechs und einen halben Meter

hohen Bildsäulen empor, still und ernst, voll weihevoller Macht hüten si
e

den Eingang zu dem Tempel der Arbeit, indem si
e das Haus schmücken

mit der lebendigen Ruhe ihrer kolossalen steinernen Leiber. Sie lassen sich
nicht einmal durch die wuchtigen Gerüste, deren man zu ihrer Aufstellung
und Vollendung bedarf, um ihre Wirkung bringen — namentlich die
Frau — und darin schon äufzert sich das Echte an ihnen.

Steht man südseits vor dem Haus, dessen fünfundfünfzig Meter lange
blendend weiße Front auf die gesamten Koloniebauten herableuchtet, dann

hat man zur Linken den Mann, rechter Hand die Frau. Beide stehen stark
aufgerichtet da, der Mann nackt, die Frau mit einem zarten Gewand an»

gethcm. Ihre linke Hand greift bei gestreckt fallendem Arm in das Gewebe
des Gewandes, und während si

e die Aechte hoch auf die Brust legt, schaut

si
e mit großer Bewegung des Kopfes hinüber, wo der Genosse Macht hält.

Der Mann is
t

äußerlich ein wenig stärker bewegt als die Frau. Diese is
t

gedanklicher, si
e

is
t ganz Psyche, und die Fülle von innerem Adel, die ihr

der Künstler gab, kann sich gar nicht anders äußern als in edelster Ruhe.

*

Diese Arbeit is
t

schon seit Dezember v. Z
. in unsern Händen. Ihre Der»

Sffentlichung wurde aus den Gründen, die mir im 24. Heft (Bemerkungen, Z
) an»

gedeutet haben, unliebsam hinausgeschoben. Mr setzen die Serie „Aus varmstadt"
jetzt getrost fort, weil mir uns von der Berechtigung der gegen „varmstadt II"
erhobenen Vorwürfe nicht haben überzeugen können. D, R.

2'
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Der Mann überwiegt nach der physischen Seite. Er hat die Krme unter
der Brust gekreuzt und legt seine Hände gewaltig um die Armbeuge, er

spielt stark mit dem linken Lein und richtet sich oben kolossal auf. Er
wiederum blickt hinüber der Frau ins Kntlitz, aber die Bewegung seines
Kopfes is

t

nicht groß, wie bei ihr, sondern stark. Allein wäre der Mann
gewiß von viel größerer Wirkung, der Frau gegenüber büßt er davon ein.
Die weibliche Figur mutz man ansehen als das modernste Bildwerk, als
die Statue der Gegenwart, als den Typ der Skulptur der Zukunft. Das

is
t die Frau, das innerliche, das keusche wissende Wesen, für welches

Ellen Ken. so beredte Worte findet, welches in kommenden Jahrhunderten
auch ganz gewitz die heilige Rolle spielen wird, welche die Schwedin
wünschend vorahnt. Schon das lebensgroße Modell fesselte ganz un°
vermittelt den Blick und die Erinnerung, man fand die fleißigste Krbeit
der Italiener zu langsam, welche die großen Blöcke meißelten? fertig an
Grt und Stelle die Figur zu sehen, mar der unaufhörliche Wunsch.

Und als si
e Stück für Stück hingeführt (die Statuen sind je aus acht

Teilen zusammengesetzt), und die Teile aufeinander getürmt hatten, als das

herrliche Haupt auf der stolzen Figur saß, da war der Eindruck noch
stärker
— und je länger, je öfter man die Frau sieht, desto nachhaltiger

erneut sich die Wirkung. Die reichere Psnche giebt der Frau zwar das
Übergewicht, der Mann an sich is

t indes von nicht geringerer äußerer
Wirkung, beide sind einander würdig, wie si

e

so dastehen in ihrer steinernen
Monumentalität, indem si

e

Hüter und Mahner zu sein scheinen den Künstlern
und den Laien, die das Kund des großen Bogens durchschreiten werden.
Das is

t alles ganz gut, sehr edel und sehr poetisch, und verlockt, sich
an einen Lieblingsplatz zu setzen und dort fortzuträumen von Kraft, Schön
heit, Frohsinn und Festen des Lebens. Und dabei schweifen unsere Gedanken

wohl zurück in vergangene Zeiten. Da erinnern wir uns gelesen zu
haben, wie Michelangelo den David meißelte. Meißelte, wie Klinger,
wie Kodin und wenige andere heut ihre Figuren meißeln.
Die Statuen vor dem Ernst Ludmig»haus sind von Italienern bis

auf die letzte Überarbeitung vorgearbeitet, das vorläufige Fehlen der letzten
Feinheiten, die Ludwig Habich nun noch hervorzuholen beginnt, beeinträchtigt
keineswegs den vorhin geschilderten Gesamteindruck. Im Grunde is

t es aber

schade, datz der Künstler diese seine beiden in jeder Beziehung gröhten und
augenblicklich wichtigsten Statuen nicht von Knfang an selber bearbeitet hat,
wie wir es z. V. eben bei Klinger beobachten. Klinger durchtränkt seine
Figuren bis aufs Kutzerste mit seiner Individualität, seine Statuen sind
die persönlichsten, welche wir besitzen, aus ihnen strömt das ganze volle
Leben des organischen Kunstwerks. Klinger is

t

jedoch insofern besser dran,

als er sein Schaffen wiederum ganz persönlich sich einrichtet, wogegen

kzabich in varmstadt gerade mährend dieses wichtigen Jahres der Aus»
stellungsvorbereitung mit Arbeiten eigentlich überlastet ist. Darunter mutz
bedauerlicherweise manches Kllerpersönlichste leiden, wenn auch der geistige
Gehalt, sein geistiges und künstlerisches Eigentum trotz der Hilfsarbeit der
handlanger bestehen bleibt. Es is

t reinweg im Interesse der Kunst zu
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wünschen, daß jeder Bildhauer, soweit überhaupt nur irgend möglich, ganz
mit eigener Hand seine Werke im endgiltigen Material herstellt, wie
möchten roir den Maler taxieren, der sich Italiener kommen liehe, welche seine
Zeichnungen in das endgiltige Material übertrügen? Die Zeit — du
lieber Gott: es is

t

wahrlich besser, ein Bildhauer macht in seinem langen
Leben zehn Werke, meißelt oder gießt oder schnitzt si

e selbst, und hinterläßt
der Nachwelt einen Schatz in seiner Handschrift, als er macht fünfzig
und hört beim Thonmodell mit seiner Handarbeit auf. Die Zeitungen werden

seinen Namen nur zehnmal nennen, statt fünfzigmal, aber der Name wird
wertvoller sein.

Doch sind die Bildhauer überhaupt alle im Stande, das endgiltige
Material zu beherrschen, können si

e alle meißeln, gießen, schnitzen? Auf
den Akademieen lernen si

e

wohl kaum viel mehr als modellieren. Hätten
es die Umstände dem Bildhauer der Kolonie ermöglicht, seine Bildwerke
vor dem Ernst Ludwig »Haus im endgiltigen Material schon von Anfang
an in ganz eigener Arbeit fertig hinzustellen — welches noch ganz andere
Interesse an den imposanten Statuen hätte der Beschauer im allgemeinen
und später in (künstlerisch) besseren Zeiten Darmstadt im besonderen haben
können; si

e wären ein Muster geworden, denn Ahnliches is
t ja hier nie

vorgekommen.

vorläufig allerdings, wenn die Gedanken wieder vierhundert Jahre
zurück und nach Florenz schweifen, o

, wie ärmlich stehen wir heute da.
Die Kufstellung des David wurde den Florentinern der Beginn einer Zeit»
rechnung, wie uns das Erscheinen Christi, wie muß die Kunst dem Volke
gehört haben, wenn es seine Jahre und alles in ihnen vorfallende nach
dem Aufrichten eines Kunstwerkes zählte!

Jeden Meter des vorrücken? beim Transport zum Markte verfolgte
eine ganze Stadt mit Spannung, Sorge, Stolz.
Das geschah in alten Zeiten, in denen vornehmlich gerade so Handel

und Industrie, Waffenhandwerk in Krieg und Frieden blühte, wie heutigen
Tags. Idealer war es früher nicht als heute, nur die Kunst hatte es

besser. Die Zeiten kommen wieder, aber es giebt noch harte Kämpse bis

dahin.

Lassen wir die Kolosse draußen unter freiem Himmel im herbstlichen
Nebelwind stehen und wenden wir uns der Kleinplastik zu, auf welche anfangs
schon hingewiesen wurde. Da betreten wir gleich ein Kampffeld.

Betrachten wir genau. Elfenbeinschnitzereien, teils handwerklich gut, teils
schlecht, je nach dem größeren oder geringeren technischen vermögen des Schnitzers.
Aber alle, die etwas „vorstellen" sollen, ohne Ausnahme von schlechter
Tendenz. Die Elfenbeinschnitzerei wird im Vdenwalde sehr gepflegt, si

e

is
t

Hausindustrie, wie anderswo weben oder Nhrenmachen, es berührt also
durchaus sympathisch, wenn wir Hirsche, Rehe, Hunde und Hasen und sonst
noch allerlei Wald- oder Iagdgetier geschnitzt finden. Diese Sorte Arbeiten

haben ein natürliches, darum solides Fundament, und es macht nichts aus,
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neben gut ausgeführten Stücken technisch unvollendete zu sehen. Einer
kann mehr als der Andere. Wir sehen geschnitzte Blumen und allerlei
Spielereien, harmlos gleich vielen anderen, hier beobachten wir also im
Kleinen und Kleinsten das, was wir beim Kollegen von der „hohen Kunst"
vermissen, hier wird im endgiltigen Material ausgeführt, was sich dieselbe
Persönlichkeit erdacht hat.
Der Elfenbeinbildhauer geht aber weiter. Er hat nämlich das Be»

streben „Künstler" zu sein. Darüber vergißt er, daß er das schon ist, auch
wenn er seine heimatlichen Hirsche und Füchse schnitzt, und während oder

weil er das vergißt, gerät er in die große Begriffsverwirrung über die

Kunst .und ihre Aufgaben, die das neunzehnte Jahrhundert auszeichnet.
Also was thut er? Er besucht die eigens hierfür errichtete Lchnitzerschule
(in Erbach i. <v.), zeichnet dort Gips nach Antiken, nach Köpfen, Leibern
und Vrnamenten, modelliert desselbigengleichen und arbeitet schließlich in

Elfenbein eine Venus, einen Antinous, Amor in allen Schattierungen vom
antiken Eros bis zur Rokokoputte, dann Reliefs mit süßen Frauen und so
fort, mit ausgesprochener Vorliebe Nacktes. Wenn der selige Antinous

ahnte, in welch grauslicher Verzerrung seine Schönheit von einem <vden»
wälder Elfenbeinschnitzer dem Kunstfreund des neunzehnten Jahrhunderts
vorgesetzt wird, er brächte es vielleicht fertig, aus der schlammigen Tiefe
des Nils emporzusteigen, um mit dem guten Hessen ins Gericht zu gehen.

Schon ein flüchtiger Blick belehrt uns über die krasse Null einfacher
Körperkenntnis (das Wort Anatomie will ic

h garnicht einmal gebrauchen),

deren elementare Regeln — und drückten si
e

sich nur durch statisches Ge

fühl aus — man von einem Darsteller nackter Körper verlangen muß.
wozu also Antiken reinweg vergewaltigen, nur um si

e fingerlang her»
zustellen? Bedürfnis kann nicht vorliegen, denn was versteht denn heute
das Publikum von der Nacktheit der Antike, auch von der des Barock?
Was hat die Zeit der Gotik davon verstanden? Nichts. Darum haben
sie die Darstellung des Nackten schön bleiben lassen (bis auf die Kreuzigung,

Adam und Eva). Die Leute hatten eben künstlerischen Takt. Und was

verstehen die Elsenbeinschnitzer davon? Nichts. Wozu also ferner die

zahllos in Szene gesetzten phantasiegöttinnen, die bald den Reichtum, bald
die Liebe, bald die Kunst darzustellen haben, indem si

e in Stoffen und

Perlenkästchen zu wühlen scheinen, sich von einem Amor etwas ins Ghr
flüstern lassen oder Pinsel und Palette mit anmutiger Geberde handhaben.
Was soll das, da es doch künstlerisch auf demselben Niveau steht, wie die
Trompeter von Lättingen auf den Stores vor den Fenstern „stilvoller"
Leute? Und warum bewahrt man nicht Typen von Zeitgenossen, ernste
und komische, in solchen Elfenbeinstatuetten auf, wie dies ehemals geschah ?

verkennt man die Aufgabe seiner Zeit so sehr aus Furcht vor Schwierig»
Kit oder weil man permanent behauptet, unsere Kleidung eigne sich
hierfür nicht?

Darmstadt besitzt einen Schatz. In den im alten Schloß unter»
gebrachten Sammlungen befinden sich Elfenbeinarbeiten, alte, ganz alte,

aus dem zehnten und zwölften Jahrhundert, die gelb sind wie die



2Z

Gesichter ganz alter Menschen. Dann sind da spätere, jedes Jahrhundert is
t

vielfach vertreten bis ins siebzehnte und achtzehnte. Die platten — es
sind überwiegend Reliefs — erzählen ganze Bände Kulturgeschichte. Die
ganz alten sind zwar gelb, aber wie frisch si

e im übrigen heute noch
wirken, entzieht sich jeder Beschreibung. Und die Nacktheit der Leiber auf den

Reliefs des feisten Barocks wirkt so selbstverständlich wie nur möglich, si
e

is
t

studiert, emsig und verständnisvoll studiert ; und nicht wie heute halb erhaben,

halb geschämig en bsgstelle behandelt. Drum wirkt jene frisch, diese als Gri»

masse. Was erzählen uns aber neben den Rkten die gleichzeitigen
Arbeiten? Und was die aus vorhergehenden Jahrhunderten? Die gotischen,
die romanischen, sogar das einzige erbarmungswürdig unbeholfene spätrömische,
das sich darunter befindet? Sie erzählen alle miteinander von der Kunst

ihrer Tage, die jeweils die Sprache ihrer Zeit zu sprechen verstand, und
nur diese, weil si

e einfältig gedacht wurde. Sie zeigen uns Mönchs»
gemänder und gescheitelte Locken mit dicken Heiligenscheinen, gothische pan»

zer und prunkgewänder aus der Zeit Karls des Fünften, Allongen und
Spitzenjabots. Jedes bleibt mit seiner Bildersprache im Rahmen seiner
Seit, se

i

si
e nun bäurisch ungeschlacht oder zierlich zu glänzenden Perioden

zurechtgebaut. Ja, das geht so weit, daß platten (meist Deckel von

Evangelienbüchern), z. V. aus dem zwölften Jahrhundert im fünfzehnten
neu verwendet und mit neuer Umrahmung versehen wurden, die unbe»

kümmert um den „Stil" des alten Stücks nur einzig und allein die Kunst»
spräche ihrer neuen Zeit zur Darstellung bringen. Wir müssen über die

Ehrlichkeit staunen, die uns aus dieser Sammlung alter Elfenbeinwerke
entgegentritt.
Und heute? Ist der Kntinous ehrlich und all das verzeichnete

falsche Rntikengesindel, das mir uns täglich in öffentlicher Sammlung an»

sehen müssen, is
t das ehrlich? V nein! verlogen is
t es, eine falsche

Kunst, und weil falsch — keine Kunst. Weil aber keine Kunst, hat es
auch mit Gewerbe nichts gemein, denn Gewerbe war in ehrlichen Zeiten
immer Kunstgewerbe, und da wir Kunst schon eliminiert haben, bleibt als

Rest
— ein Unding.
Nun bedenke man gütigst solcherlei Gegensätze: eine hessische elfen»

beinerne Kulturgeschichte und sehr viele interessante Kapitel aus der

kraftarmen Geschichte zeitgenössischer Unkultur begegnen sich an einem lvrte
mit der Schöpfung eines deutschen Fürsten, der Künstler»Kolonie. Die fände
ein reiches, ein überreiches Feld zur Rrbeit. Nicht zu der allein, die im
gusführen von Kufträgen aus dem Publikum besteht, sondern die weiter,
viel weiter geht.
Es könnte eines Tags ein Bildhauer in die Kolonie berufen werden,

welch« die unterschiedlichen Materials, die bei seiner Kunst in Betracht
kommen, technisch beherrschte. Ein Mann also, der in Stein arbeitet,
den Bronzeguß ausüben kann, Kupfer und Silber hämmert, Holz, Elfen»
dein, Perlmutter und Bernstein schnitzt, dem alle Material« und alle

Techniken vertraut sind. Giebt es den heute überhaupt? In Deutschland
nicht nicht in Frankreich, noch in Italien. In England, das märe möglich.
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Ein Kulturmensch also durch seine Kunst. Ich kann mir so einen Mann
vorstellen, irgendwo in England is

t er zu finden
— notabene nicht im

Transvaal. Nur in dem höchsten Kulturland von heute. Der Mann wird auch
wirklich gefunden

—
nehmen wir an — , er wird hoffentlich sehr schnell

als das geeignete Medium erkannt zur Neuschaffung eines Kultur brin

genden Kunstzweiges, der sich von vornherein von Allem, was an Fabrik
erinnern könnte, durchaus unterscheiden muh. Der Mann wird berufen,
und was erleben wir? Das Land lobt nicht die Weisheit seines Herrn,
indem es dem Bildhauer aus freien Stücken hunderttausend Mark jährlich
giebt, es ahnt nicht den gewaltigen Latz, den es durch diese eine Persön

lichkeit sofort in die höhe macht, weit hinaus über alle Bundesstaaten
und die benachbarten Republiken und Kaiserreiche? es sieht nicht die Ströme

Goldes, die dieser eine Mann hervorzaubern kann. Vielmehr verhandeln
die Landtage ausschliefzlich lauter Sachen, die ihnen seit hundert Iahren
geläufig und einzig der Beachtung wert sind. Kunst? Was brauchen wir
Kunst, besonders wenn si

e teuer ist! Die Herren haben vor ein paar

Iahren anderthalb Millionen für einen Museumsneubau bewilligt? dabei

is
t

es nicht ihr Verdienst, daß dieses Haus gemisse Regungen künstlerischer
Selbständigkeit zeigt. Nachdem si

e

so viel Geld für Kunst bewilligt
haben, wollen si

e

schwer an neue Fugeständnisse heran, von 60000 Mark
Künstlergehältern auf drei Jahre haben si

e die grobherzogliche Kasse
entlastet, wahrscheinlich mehr aus Artigkeit als aus Uberzeugung von
der Notwendigkeit der Kunst. Es is

t

also hundert gegen eins zu
wetten, daß der gedachte materialkundige Bildhauer nicht nur nicht
verstanden, sondern für seinen Arger auch materiell nicht entsprechend
entschädigt würde, beriefe man ihn her. Das ändert aber nichts an der

Thatsache, daß derartige Leute hier sehr not thun. Richtig das Rechte

zu lehren taugte allein eine Persönlichkeit, wie si
e uns vorschwebt, da

drüben in England irgendwo. Unter dem gewiß nicht geringen Angebot
von Jüngern soll er sich die allerbesten heraussuchen, ganz wenige nur,
und si

e in der praktischen Methode, die England lange pflegt, unterrichten
und zu Künstlern erziehen.

Künstler werden zwar geboren, ganz recht. Erzogen aber zu ihrer
Kunst müssen auch si

e werden. — Gder, man legt wirklich ernsthaft Gewicht
darauf, alle Schüler schon in den Volksschulen bis zum Gymnasium, ehe

si
e aufgrund gewisser individuell spezifischer Befähigung auf die Fachschulen

kommen, von künstlerischen und rationellen Gesichtspunkten aus im Zeichnen
gründlich zu unterrichten, dann wird der Fachlehrer in einigen Iahren
ein so wesentlich anderes Schülermaterial in die Hand bekommen, daß er

manchem jungen Manne gedeihlichen Unterricht geben kann, an dem er
unter den augenblicklichen Umständen nutzlos aufgewendet worden wäre.
Vder aber, immer vorausgesetzt, daß bedeutungsvolle Kräfte zur

Durchführung der hier angeregten Modi herangezogen werden — noch
ein dritter Fall: man schließt die Anstalten überhaupt, gewährt den zum
Lehren berufenen Künstlern ein ausgezeichnetes Honorar und läßt si

e

ohne
Schulzwang lehren, Jeden für sich, den einen theoretisch, den andern
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praktisch, diesen in varmstadt, jenen in Erbach, den dritten und vierten
in Dffenbach oder Nlainz. Dadurch könnte man sehr interessante Indivi-
dualitätszentren schaffen, die alle dem einen Großen dienen, dem Wecken

von Kunst auf allen Gebieten. Der vielberufene Engländer wird z. B.

Holzbildhauer als Schüler nehmen, alsbald werden wir an den Häusern
auf Valkenköpfen, in Nischen Schnitzwerk sehen, modernes, aus dem Geiste
der nun anbrechenden Zeit und des jeweiligen Hauses herauswachsendes
Zierat, welches denselben künstlerischen und kulturellen Wert hat wie das
alte stets von uns bewunderte, auch wenn es ungeschickt ausfiel.
Der Künstler wird eine Gießstätte bauen, erst klein, er wird si

e

später vergrößern müssen, denn die Bronzen aus seiner Werkstatt, die er

da mit seinen Zöglingen giefzt, tragen ihm Aufträge und damit Geld
ein, — ein Anfang schon des Goldstroms, von dem vorhin die Rede
war. Er kann zu gleicher Zeit GefShe aus Silber treiben, die er
mit Halbedelsteinen schmückt, — und auch dafür kann er sich einen
Schüler heranziehen. Und bei alledem is

t er der Künstler, ja er is
t

mehr

Künstler als das Zwitterding von heute, denn er is
t gleichzeitig Hand

werker. Im Adreßbuch und bei der Polizei figuriert er als Bildhauer —
nun ja, er is

t das ja auch als Silberschmied — einfach als Bildhauer,

voch wie viel könnte in dem Begriff stecken, und wie viel wäre der Mann
dem Lande wert!
Ein Anderer triebe vielleicht an anderem Vrte die Kunst des Gold

schmieds mit seinen Schülern, ein Dritter baut sich einen Glasofen und
legt den Grund zu einer Glashütte, die Nlurano bedroht. Nlan kann ja

nicht missen, ausgeschlossen is
t es ja nicht. Ein vierter erzieht sich Schüler

zu Gärtnern, ein Architekt vielleicht, der das Bedürfnis fühlt, neuschaffend
und erfindend den Gartenbau in neue Lahnen zu lenken. Irgendwo sitzt
auch dieser Architekt, gerade wie jener Bildhauer. Nlan muß ihn nur

finden. Und wenn er gefunden ist, dann geht es wie bei jenem. Dann

hat man kein Verständnis. Gder doch? Bei Gärtnerei? Gewiß, o gewiß,

für Gärtnerei hat heute ja jede Stadt Geld. Doch eine Gemeinde kann
viel Geld ausgeben für den gärtnerischen Schmuck ihrer Anlagen, Straßen
und Plätze, der Gärtner kennt sich unter allen lebenden und fossilen pflanzen
aus und kann si

e gärtnerisch behandeln, — und er sitzt auf alten her
gebrachten Zierregeln fest, während die Welt um ihn weiterschreitet: dann

is
t er aber nicht der Künstler, und weniger wert als der gedachte

Architekt, der die Gartentechnik kennt und mit seinen Schülern überall
im Lande, in der Ebene und im Bergland, am großen Strom und am
abseitsliegenden Weiher Gartenpläne macht, und si

e

ausführt. Nebenbei
wäre das wieder ein Zufluß zu dem bewußten Goldstrom.
Der innerste Kern des enormen Erfolges, welchen die deutsche Technik,

insbesondere die Feinmechanik in all ihrem Zusammenhang mit der Physik
und Chemie errungen hat und anstandslos weiter erringen wird, is

t —
der Idealismus, der zum Wettkampfe angefeuert hat, vielleicht ohne daß
sich viele dessen bewußt geworden sind. An diesem Idealismus haben aber
viele, viele Anteil, willig haben si

e Alle Intelligenz, Zeit und Geld
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dargebracht, aus Freude am endlichen Ruhm, die Ersten zu sein in

der Welt.
Man giebt sich all dem freiwillig hin, man steuert willig für

Schulen, unwillig für Militär, verständnislos zumeist für Kirche und
Kultus — was thut man für Kunst? Ich will die Zahlen nicht hören,
die Preußen, Berlin, Bayern und alles, was an Staaten und Städten zum
Deutschen Reiche gehört, jährlich für Kunstzwecke im Budget haben — , si

e

sind lächerlich, hält man die Summen für Wissenschaft daneben. Laßt die Leute

steuern auch für die Kunst, ausgesprochen für Kunst, dann werden si
e

wohl als
Gegenleistung etwas verlangen von ihr: gut, gut, si

e

sollen es haben. Herzlich
gern sollen si

e

so viel Kunst empfangen, daß si
e

ihnen zum Bedürfnis wird
und so unentbehrlich wie heut der Ungeschmack der großen Fabriken und

Warenhäuser. Die Steuer soll das Volk reizen, zu verlangen. Jedenfalls
hat man dann realere Stützpunkte zur Verfügung als heute, wo Niemand

recht weiß, Gott sei's geklagt, was man mit Kunst und den vielen Fragen,
die mit ihr zusammenhängen, machen soll, wo Alle die Ghren spitzen um

zu lauschen, was der Nachbar sagt, und es mit der Urteilslosigkeit immer

schlimmer wird, nicht besser.
Darum: laßt die Leute beispielsweise zuerst nur in Hessen Steuern

zahlen für Kunst — dann werden si
e Gegenwerte verlangen. Die werden

si
e erhalten, gerade hier, durch die Künstlerkolonie als solche oder durch

eine Anzahl Einzelner, die die Tendenz des Koloniegedankens erfaßt haben.
Und nicht der Herr Finanz soll die Kunst von seiner Schatulle abhängig
machen, sondern ein Kunstminifter soll si

e das Volk genießen und

lernen lassen — eins durch das andere,

varmstadt, im Dezember 1900 Ehr. Ferdinand Morame

5ew Tolstoj und seine Richter
«U5 der »Nossija' vom 2Z. Zebruar 1901

In der philosophischen Gesellschaft zu St. Petersburg brachte der Prokurator
Mereschkowskq eine Anklage wegen Gotteslästerung gegen Lew Tolstoj vor, die er
in folgender weise begründete:

„Die bewußte Philosophie Tolstojs leugnet alles Übermenschliche, si
e

stellt
das Christentum ohne einen Gott dar, si

e

mißachtet die Bedeutung der Welt»
schöpfung, si

e fordert nur ein moralisches Leben in Liebe und Wahrheit. Die Dogmen
werden von Tolstoj als irrig und die Lehre Ehrifti als gottlos hingestellt. Nach
Tolstojs gottschönderischer Philosophie wird Gott ein Mensch, ein Arbeitgeber —
und Thristus ein angenommener Arbeiter. Leine ökonomischen Anschauungen auf
die Religion übertragend, hat er das Symbol der Liebe und der Freiheit, von dem
das Evangelium durchdrungen ist, in ein sklavisches Verhältnis umgewandelt. Tin
Sohn kennt seinen Vater, aber der Arbeiter muß sich der Exploitation seines Herrn
fügen, der ihn wie einen gehetzten Hasen auf den Weg der Liebe jagt. Vhne die
Lieb« is

t die ganze Menschheit nichts als eine zerstreute Viehherde; doch diese Liebe

is
t eine ltnutenliebe, und der himmlische Vater nichts als em himmlischer Scharf»

richter. Ich kenne nichts Entsetzlicheres, «älteres, Härteres, als solch eine Liebe!« sagt
Mereschkowskq und erinnert an Turgenjews Äußerung über Tolstoj : „Dieser Mensch
hat nie jemand geliebt".
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,In demselben verhSlwis wie zu Gott steht der Philosoph von Zasnaja Poljana
zu Christus. Er nennt ihn einen Menschen, der zur Seit von Pontius Pilatus
lebte, nicht Sohn, sondern Sprößling Gottes nennt er ihn! Um so das Evangelium
zu entweihen, muß man entweder seine Grundwahrheiten oerkennen oder bis zum
Wahnsinn lügen. Den letztern Weg schlug Tolstoj ein, und sein Christentum is

t

das fadeste der faden und nüchternen Oinge. Ms erste moralische Kufgabe des
Menschen bezeichnet er den Kampf mit der Natur, um sich und Kndere ernähre»
und erwärmen zu können. Leine Anschauungen sind von romanisch»germanischen
und buddhistischen Theorieen durchsetzt, ein protestantisches Gemisch von Kltem und
Neuem Testament, nicht kalt, nicht warm! —

Zur Maschine sinkt der Mensch bei ihm herab; er vernichtet die Mysterien
und die Dreieinigkeit und legt schamlos die ganze Nacktheit dar, welche die rituellen
Gebräuche symbolisch und keusch verhüllen. Die Gebräuche sind aber die Stufen,
auf denen die Menschheit sich zu Gott erhebt. Lind einige der alten Stufen auch
baufällig geworden, so küsse ich si

e

doch noch andachtsvoll, wie etwas sür mich
Lebensvolles, wie das teuere Kntlitz der verstorbenen Mutter.

Die rechtgläubige Kirche war auch Tolstojs Mutter! Und is
t

si
e

für ihn
auch tot, so besitzt er noch kein Recht, si

e

zu beschimpfen. Was er über den
griechisch'katholischen Glauben schrieb, das sind die schmählichsten Leiten der russischen
Litteratur, die alle Kusmüchse des krassesten Materialismus übertreffen. Er ver»
mengt die vornehme Verachtung des Volksglaubens mit der Roheit des Lansculot»
tismus. Lein höchstes Zdeal is

t der kapitalistische Wohlthäter, verkörpert durch die

kzelden der «Kuferstehung" wie Limonson und die Kndern. Klle diese Helden sind
moralisch bankerott, und wenn Nechljudow selbst gesteht, daß seine Geschichte mit

Katjuscha zu Ende sei, wenn er das Wesen, das ihm am nächsten steht, nicht mehr
lieben kann, so fragt sich doch, wo er die liebe für die ganze Menschheit her»
nehmen wollte!

Ver Lchlußakkord des Romans is
t ein kzohngelächter der Sträflinge auf die

Worte Ehristi : ,Wer dich auf die linke Sacke schlägt, dem reiche auch die rechte hin/
Nechljudow kann nur philosophieren, er besitzt aber keinen Schimmer von

Begeisterung, keinen Funken religiösen Feuers, durch das er jenes kzohngelächter
zum Schweigen bringen könnte. Tolstoj rechnet auf den allgemeinen Stumpfsinn,
daß die Menschen den Tod als die Kuferstehung betrachten werden. Nur Nietzsche
kommt Tolstoj an Gotteslästerung gleich, doch stand Jener dämonischen Elementen
gegenüber, während Dieser mit Kbsicht dem moralischen Bewußtsein entgegentrat.

Nietzsche wurde durch geistige Umnachtung gestraft, und Tolstoj durch den Fluch
der Lächerlichkeit, der seinen moralisch niedrigen Setrachtungen anhaftet."

Nachdem der Vorsitzende bemerkt hatte, daß alle beleidigenden Ausdrücke des

Referenten nur im Zusammenhange mit dem Gegenstand der Knklage geduldet
wurden, und daß ferner die Segriffe „Gott" und „Gottes Lohn" auch im Evan»
gelium die verschiedenartigste Kuslegung finden, ergriff der geistliche Redner Grigorji
petrow das wort zu nachstehender Erwiderung:

„,Kuch ich gehöre zur Kirche sagte Tolstoj, und das mag tadelnswert sein,
doch für uns is

t es nicht wichtig, wie er sich zur Kirche verhält, sondern wie die

liirche sich zu ihm verhalten sollte. Streng und einseitig war die Kritik des Refe»
reuten. Es giebt zwei Typen von Krbeitern. Die einen sind Leute, die im Prinzip
die väterliche Kutorität anerkennen, aber ihre Gebote nicht erfüllen, die andern er»
kennen die Kutorität nicht an, doch führen sie die Forderungen des Vaters aus. Ghne
Nachsicht fällt Tolstoj über diejenigen her, welche sich äußerlich zum Christentum
bekennen, es jedoch nicht in die Praxis umsetzen, sondern gerade umgekehrt
handeln. In seiner Lehre sieht der Referent eine Mischung von buddhistischem
Nihilismus und romanisch »germanischem Darwinismus, — mährend Tolstoj gerade
eine echt russische Erscheinung ist. Schon äußerlich sieht er so recht dem stämmigen,

großrussischen Sauer ähnlich, der das mächtige Reich geschmiedet hat. So will auch
Tolstoj das Reich Gottes auf Erden schmieden. Im Evangelium heißt es schon:
»Nicht der is

t heilig, der stets auf den Lippen die Worte .Herr! Herr!' trägt."
Und auch für uns soll vor allem der Wille des himmlischen Vaters von Bedeutung
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sein! Mit dem Herzen muß sein Wille erfaßt werden. Die Mehrzahl der Rinder
der Welt gehört nicht zu meiner Heerde und hört das wort der Kirchendiener
nicht, Da kommt Tolstoj und führt alle zum Evangelium, das seine tägliche Lektüre
bildet. Damit allein spielt er eine Rolle von ganz hervorragender Wichtigkeit!
Virgil roar der Führer Dantes, doch er führte ihn nicht ins Paradies. Tolstoj be»
gleitet Sie durch die Kloaken des Lebens bis zu den Pforten des Paradieses

—

zum Evangelium! Dafür sind mir ihm zu großem Dank verpflichtet. Das Evan»
gelium aber kann allein bestehen, ohne irgend einen Angriff zu furchten

"

w.

Soziale Medizin
Kn der Universität München wird die Errichtung eines Lehrstuhls

für soziale Medizin geplant.
wie viel Neues, Unerhörtes, Revolutionäres im echten Linne liegt

in dem kurzen Latze. Erstens: das Wort „soziale Medizin" is
t

da?

zweitens: der Staat erkennt es an. Wenn man unter Staat ein Mini
sterium, einen Beamtenapparat und eine staatstreue Majorität versteht —
was bei nicht wenigen Leute Litte ist! — so wäre man fast versucht, zu
sagen: si

e

wissen nicht, was si
e

thun!
Es is

t die erste keimende Saat des Tuberkulose>Rongresses. Diese
Versammlung konnte anfangs selbst in gern sich begeisternden Optimisten»

herzen wenig echte Freude erwecken. Sie war so feudal, so prinzeßlich,

so mirklich-geheimrätlich und komthürlich angelegt, daß man kein Nörgler

zu sein brauchte, um skeptisch beiseite zu stehen. Zwar war der sozial»
demokratische Krzt Friedeberg unter den Rednern; allein — man kennt
unsere Edelsten: si

e

haben feine Litte und Form, können auch dem extremen
Gegner einen jovialen Händedruck spenden, und gehen mit Seelenruhe über

seine Argumente zur Tagesordnung über. Und wenn ein Sozialdemokrat
die Tuberkulose in ihren sozialen Ursachen behandelte — du lieber Gott,
solche Extravaganzen korrigieren sich von selber, wenn man nur nicht auf

si
e eingeht. Man lächelt verbindlich und — redet von anderen Dingen.

So wäre es gekommen, und es mar nahe daran, wenn nicht — ja, wenn
nicht ein Mann es verhindert hätte. Kuch ein Professor, aber einer von

Fleisch und Blut; auch ein Geheimrat, aber ein steifnackiger und eigen»
williger Mensch dabei; kein Sozialdemokrat, aber ein sozialer Mann durch
und durch; und zu alledem eines der unbestrittenen Häupter der modernen

Hygiene. Max Rubners Rede auf dem Kongreß war eine That.
Mit ihr zerstob all der höfische Weihrauch, der sich immer dichter über
die hohe Versammlung zu breiten drohte; mitleidslos gegen all die schönen
und gedrechselten Humanitätsphrasen, riß er den Schleier auseinander und
wies auf das wahre Totenfeld der Menschheit: die Tuberkulose eine soziale
Krankheit

— das verbindliche Lächeln schwand, die Gesichter wurden ernst
und — verlegen. Ich glaube unbedingt, daß der Herzog von Ratibor es mit
der Bekämpfung der Tuberkulose so ernst und ehrlich meint, wie nur irgend
einer ; aber ic
h

hätte ihm bei Rubners Rede nicht ins Innere blicken mögen.
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5oziale Medizin mar es, was Kubner sprach, wer sein „Lehrbuch
der Hygiene" kennt, durfte darüber nicht staunen. Soziale Medizin is

t

es, die aus jeder Seite dieses Buches redet. Ich kenne nur noch einen
deutschen medizinischen Forscher, der den Mut besitzt, in Lehrbüchern solch
gefährliche Dinge zu sagen: den Heidelberger Psychiater Rraepelin. Ich
habe oft meine helle Freude an Rubner gehabt. Ein Mann, der in einer
glänzenden Darlegung den schablonenhaften Normalarbeitstag ablehnt? und der
zugleich unter den erstrebenswerten Einrichtungen zur Hebung des Arbeiter.

Wohlstandes und der Krbeitergesundheit kaltblütig Konsum- und produktiv»
genossenschaften aufzählt, ein Mann, der den humanistischen Schulunterricht
anklagt, er schädige die Entfaltung des echten Talents durch systematische
Züchtung einer nivellierten Mittelmäßigkeit: ein Mann, der den Brenn
punkt aller Serualhngiene nicht in Bordell und Gummiwaren, sondern in

der Steifung des sittlichen Wullens erblickt — nun, die Proben genügen.
Wir haben viele tüchtige, genug glänzende Forscher an deutschen Hoch
schulen, viele solche Männer von solch individueller Prägung eines
tiefen sozialen Empfindens haben wir nicht.

Soziale Medizin! Nun auch sie, nach der sozialen Litteratur, der

sozialen Kunst, der sozialen Religion, der sozialen Philosophie, der sozialen
Nationalökonomie, der sozialen Rechtswissenschaft. In der That, es is

t ein
Rnäuel von Fragen, die sich alle dem denkenden und fühlenden Krzte auf
drängen. Freilich, in verhängnisvoller Grellheit springen unter ihnen
zuvörderst die Standesfragen ins Auge. Da is

t die Rasse. Sie degradiert
den Krzt zum Beamten, si

e nimmt ihm das je ne ssis quoi der liberalen
Berufe, d

.

h
. derer, in denen man auf eigene Faust arbeitet, genieszt,

denkt und — hungert? si
e

bezahlt ihn unzulänglich und behandelt ihn
rücksichtslos, und si

e

vernichtet den ungeheuer sensiblen kategorischen Im
perativ, auf den seine Verufspflicht sich gründet. Da is

t das Rurpfuscher»
tum, in dem Rubner 29 Prozent vorbestrafter Subjekte nachwies, und zu
dem doch einstens auch Priesnitz und Thure Brandt gehört haben. Da

is
t die Ronkurrenz der Arzte untereinander, Reklame und preisdrückerei,

samt dem Bombast antisemitischer Schlagworte, die jene Übel der „verjudung"
des Standes in die Schuhe schieben. Da ist, als Resultante aus alledem,
ein stetiges Sinken der gesellschaftlichen Stellung des Krztes, das sich
überall beobachten läßt. Rein Einsichtiger wird leugnen, daß dieser
Stand hart bedrängt is

t in seiner materiellen und — was schlimmer
wiegt — in seiner ethischen Existenz. Aber wie stellen sich die meisten
seiner Glieder zu jenen Lebensfragen? Wahrlich, jämmerlich genug. Gder
verdient dieses Prädikat nicht ein Verhalten wie das der in Freiburg

versammelten Arzte, die von der Gefährdung des sittlichen Ltandesniveaus

durch die Zulassung der Realgvmnasiasten zum medizinischen Studium in

einer besonderen Resolution zu sprechen sich nicht entblödeten? heute, wo

hervorragende Altphilologen das Gymnasialmonopol preisgeben, klingt es
da nicht wie blasser Neid auf die gediegene Vorbildung der realen Lehr
anstalt aus solch würdeloser Hetze? Ist es nicht jämmerlich, wenn Arzte
heute im Bunde mit kurzsichtigen Fabrikanten oder schneidigen Vureaukraten
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neupreußischen Stils über proletarische Anmaßung losziehen, anstatt die

Augen aufzumachen und zu sehen, daß ihre brennendsten Standesfragen

unlösbar in das Netz der großen sozialen Frage eingeschlungen sind?
Unser Ideal is

t

wahrlich nicht der Kassenarzt als ein Vorbild künftiger
Umgestaltung des ärztlichen Berufes in einen staatlich besoldeten. Aber
überwunden kann diese unvermeidliche vurchgangsstufe nur werden durch
ein Kufsteigen der Arbeiterschaft zu der Möglichkeit, den Arzt einzeln
selber zu bezahlen. Gewinn» und vividendenanteil, konstitutionelle Fabrik
sind die Wegweiser dahin. Den Gesundheitszustand der Arbeiterklasse

heißt es heben, nicht durch höfisch umgoldeten Wohlthätigkeitszauber,

sondern durch Wohnungsgesetze, Regelung der Arbeitszeit und höchste
Steigerung der Löhne, mit der allemal die Ernährung sich bessert und
die verschnapsung zurückgeht, durch Sicherung gesunder Nachkommen, d

.

h
.

durch radikale Entfernung der Arbeiterfrau aus der Fabrik und ihre Er»

Ziehung zur Leitung einer gesunden und behaglichen Häuslichkeit. Nlit der
Erfüllung dieser Forderungen wird langsam auch der Kassenarzt ver

schwinden, wird in den Industriezentren neuer Naum, neues Arbeitsfeld
für ärztliche Thätigkeit — und, wenn das unser Ltandesinteresse ist, dann
gilt für uns auch die Losung, all diese Postulats erkämpfen zu helfen,
deren oft vielleicht etwas brutale Form durch thörichtes verweigern nur

verschärst wird.

Für die Programmsätze der öffentlichen Gesundheitspflege is
t

wohl
die Stadtverordnetenversammlung, das kommunale Parlament, die Stätte,
wo ihre Durchführung erstritten werden muß. Dem sozial denkenden

Arzte rollt sich hier eine neue große Frage auf: das städtische Wahl
recht. Als die Nliquelsche Wahlreform im Gange war, hat die „Kölnische
Zeitung" gelegentlich die Umsicht und Vortrefflichkeit betont, mit der die

plutokratischen Stadtverwaltungen, die kapitalistischen Kommunalregierungen

ihre Städte einzurichten und zu besorgen pflegen. Ich gebe ohne weiteres

zu, daß die Verlegung des kommunalen Schwerpunktes in die Reihen des
Kleinbürgertums vielleicht die größte Dummheit und Schädlichkeit wäre,
die man begehen könnte. Ich bin überzeugt, daß die „genialen Leiter
der Produktion und die königlichen Kaufleute" — wie Sombart die
industriell-kommerzielle Aristokratie treffend bezeichnete

—
bessere Regenten

find, als die kleinen Radaumacher für Innungszwanz und Befähigungs
nachweis, Warenhausvernichtung und Judenverfolgung. Aber die liberale

presse kölnischer und vossischer Schattierung irrt doch sehr, wenn si
e die

Hauptarbeit einer Stadtverwaltung im Schutze der großen vermögen er
blickt. Die deutschen Großstädte befinden sich sämtlich heute in einer

Phase rapiden Wachstums. Daß ihre Vergrößerung den Forderungen der
Hygiene und Ästhetik entsprechen müsse, is

t neuerdings oft betont und

am vorzüglichsten wohl in Hannover durchgesetzt morden. Aber man faßt
das Wort Hygiene zu eng, wenn man es in Stratzenbreite, Pflasterung,
Kanallegung, Wasserversorgung und Gartenanlagen erschöpft sieht. Der
arme Nlann muß auch imstande sein, sich eine diesen Forderungen ent

sprechende Wohnung zu leisten; in wievielen Städten is
t davon heute die
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Rede? In wieviele« werden nicht die Bodenwucherer zärtlichst gehätschelt
und kultiviert, in wieviele« geben si

e

nicht selber den Ausschlag? Da
kann nur eine durchgreifende Wahlreform helfen, keine halbe, die das
Stadtparlament an den „Mittelstand" ausliefert — die kleinen und mitt»
leren Hausbesitzer sind fast überall die ärgsten Feinde gesunder moderner
Entwickelung — sondern eine radikale, die der Arbeiterschaft Sitz und
Stimme giebt. Wer sich gedulden will, bis die Hausagrarier eine Wohnungs»
reform in die Wege leiten, der kann lange warten.

Eine der eigentümlichsten sozialen Erscheinungen is
t die Prostitution.

Auf diesem Felde kann man heute noch die unglaublichsten Urteile hören.
Gegen die verkehrte Sittlichkeitswinselei unwissender Frauenführerinnen
spielen die Arzte gerne eine zynische Kuffassung aus. Und doch is

t die

Frage so schauerlich ernst, daß einem das leiseste Lächeln vergehen müszte.
Was heute geleistet werden kann, is

t
zweierlei: erstens die Not als

Ursache der Prostitution beseitigen. Der „geborenen Dirne", die Rubner

scharf charakterisiert hat, is
t

nicht zu Helsen
—

si
e

findet sich übrigens in
allen Ständen; ob si

e

zur kemme entreteriue sinkt, oder sich ein Plätzchen
als Hausfrau, Gattin und Mutter erschwindelt, hängt meist von Zufällig
keiten ab. Aber tausende von Mädchen werden teils aus Not, teils aus
einer auf Mangel an Erziehung beruhenden Genußgier zunächst in den

Dienst der Kellnerin oder in die Freuden des „Verhältnisses" getrieben,
und damit is

t

ihr Geschick gewöhnlich besiegelt. Es is
t eine Ironie des

Schicksals, daß gerade diese Schicht in viel höherem Maße der Träger
geschlechtlicher Krankheiten ist, als die eigentlichen prostituierten. Und

der Schutz davor is
t die zweite Aufgabe einer Lexualhygiene. Mit dem

Lordell is
t

si
e

nicht gelöst; in Lordelle kann man wohl gewerbsmäßige
Dirnen, nicht aber „Verhältnisse", Kellnerinnen, Verkäuferinnen, Kinder
mädchen, Näherinnen, Choristinnen usw. einsperren, hier kann nur aus
giebige Belehrung der männlichen Jugend über die nötigen Lchutzmaßregeln

helfen. Die Feit, wo man sich aus der angeblich gefahrloseren Infektion
gar nichts machte, is

t endgiltig vorbei, seitdem die furchtbare Chat»

fache enthüllt wurde, daß die Hälfte aller Ehen infolge dieses Vor
lebens kinderlos bleibt oder die Frau aufs Krankenlager wirft!
„Sollten Krzte von .Kinderkrankheiten' reden, so darf man von ihnen
sagen, daß si

e viel schlimmer als die Pest wirken!" sagt der Leipziger

Nervenarzt p
. I. Moebius. Wer einmal einen blühenden Jüngling an

einem spezifischen Gelenkrheumatismus hat hinsiechen sehen, dem wird
das Lächeln wohl vergangen sein.
Die Frauenkrankheiten, die wir soeben streiften, sind eine eminente

soziale Gefahr, vor Allem muß hier des Stillens gedacht werden. Ich
möchte das Wort von Moebius variieren: „Ein Arzt, der eine Frau in

der Abneigung gegen das Stillen unterstützt, oder gar ohne zwingenden
Grund ihr vom Stillen abrät, wirkt schlimmer als die Pest!" hier fängt
glücklicherweise das Gute schon an, sich Bahn zu brechen. Den vernichtenden
Urteilen von Frauenärzten wie Fehling, Runge u. a. über die nicht-
stillenden Weiber, die „Halbmütter", is
t

schon der Erfolg beschieden
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gewesen: das Stillen nimmt in allen Rreisen wieder zu. Aber ic
h bin

doch vielen Kollegen begegnet, die keine Ahnung davon hatten, von welch
unermeßlichem werte das Stillen für die Gesundheit — und Schönheit
des Weibes ist. hier liegt vor den Ärzten noch ein Wirkungsfeld, auf
dem si

e

höchsten Legen auch im Linne innerlicher Veredelung der modernen

Frau stiften können.
Die Kapitel der sozialen Medizin ließen sich noch vermehren — hier

mag es genügen, auf die brennendsten Fragen hingewiesen zu haben. <vb
die Herren, die auf die neuen Lehrstühle zu sitzen kommen, si

e alle auf
rollen werden? Ich erlaube mir kein verfrühtes Urteil. Nur vor einer

Gefahr muß man warnen: daß dieser gefährliche Lehrauftrag sich nicht in
die harmlosere „Gewerbehngiene" verwandele. Venn dann hätten wir
nur eine spezialisierte Unterabteilung, die nicht sehr viele Mediziner
besuchen würden. Soziale Medizin is

t aber keine Unterabteilung und
keine Spezialität. Sie is

t das Gegenteil von beiden. Sie is
t die

Frucht der Erkenntnis, daß die Ursachen der Krankheiten weiter reichen,
als Färbetechnik und Stethoskop si

e
aufzufinden vermögen, und daß die

Gesundheit aller im Interesse nationaler Größe und — lassen wir den
plutokraten diesen Brocken — nationalen Reichtums liegt. Größe und

Reichtum mag ja ein jeder sich deuten, wie er will, und wie die Zeichen
der Zeit es ihn lehren werden. Möge die soziale Medizin den Geist der
modernen Hygiene erben, jenen Geist des Heldentums, der pettenkofer

Cholerabazillen essen, Emmerich Ranalwasser trinken, Müller der Pest sich
entgegenwerfen, Roch durch Malariasümpfe wandern und Rubner in

höfischen Rreisen rücksichtslose Wahrheit reden ließ, vann mag wohl die

soziale Medizin als die herrlichste Frühlingssaat aufgehen, die eine zwei-
tausendjährige Entwickelung der Heilkunde auszustreuen vermochte.

Greifswald Ernst Gnstrom

Generalversammlungen

Gerade sind jetzt die wichtigsten Generalversammlungen unserer
Banken, sowie Industrieunternehmen vorüber, sodaß es vielleicht einmal
an der Zeit märe, über solche Zusammenkünfte von Mandanten und
Mandataren, von Aktionären und Direktoren einiges zu sagen. Merkwürdig
genug nimmt der ruhige, ja trockene Verlauf unserer Generalversammlungen
immer mehr zu, je beweglicher und hetzerischer die sonstigen öffentlichen
Vorgänge in Deutschland ausgestaltet werden. Die Ursachen für diesen
Gegensatz liegen zunächst in den gebesserten Verhältnissen, die der früheren
Ausbeutungsfähigkeit unseres Publikums bei Weitem weniger Raum geben.
Dies haben keine Entrüstungen zuwege gebracht und keine Gesetze, obgleich

beides hinreichend in die Erscheinung trat, sondern das Wachsen der Banken

selbst mit ihren höheren Zwecken. Indem statt der Neigung eines ver»
dienens von Fall zu Fall leitende Gesichtspunkte sich befestigen konnten,
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welche das persönliche zu Gunsten der Grganisation mehr unterdrücken
halfen, is

t

unsere ganze Hochfinanz nicht so geistreich, aber auch nicht so

spielend wie früher, von einem Gefühl, wonach der Kreditgeber von

ehemals sich über den praktischen Gebieten stehend wähnte, welche Gebiete
er sodann nach Belieben knetete, — kann keine weitere Rede sein. —

vielmehr is
t der Bankier und Vankdirektor aus einem Herrn des Fabri

kanten und Kaufmanns zu dessen Gefährten, oft auch zu dessen Diener
geworden. Das hängt mit der kzöherbewertung der Arbeit zusammen sowie
mit dem verallgemeinerten und gesteigerten Bewußtsein von der Wichtigkeit

unserer Industrie. In diesem Sinne erleben unsere Aktionäre auch keine
Enttäuschungen wie zu Seiten jener exzessiven Gewinne Einzelner, denen
dann die Vaarverluste fast aller Andern einfach gegenüber standen, wenn

daher heute zahllose Kapitalisten an ihren Dividendenpapieren schweres
Geld verdienen, so muh man sich inmitten alles Argers hierüber ein starkes
Eigenverschulden vorhalten, ohne das einstige Mißtrauen wegen falscher
Empfehlungen, oder gar wegen des Nutzens, den die Großen direkt aus

dem Schaden der Kleinen gezogen hätten. Ein Blick auf die Bilanzen der
siebziger Jahre und auf diejenigen von auch nur zehn Jahren später zeigt
den gewaltigen Fortschritt in der betreffenden Geschäftsführung nur zu
deutlich. Die Herren hatten nicht umsonst all ihre Angst um die Folgen
jener Finanzkunst erlitten, die ihnen erst nachttäglich selbst etwas leicht»
blütig vorkam.
Damals hat es denn auch recht dramatische Generalversammlungen

gegeben, in denen sogenannte Geschäftsopponenten das Dämmerlicht oder
gar das Dunkel der neuen Situation weidlich auszubeuten versuchten. Ganze
Vankfirmen — natürlich nicht aus dem ersten Rang, sondern von der
Galerie — stiegen in die Arena hinunter, um Direktoren und Aufsicht?'
raten die schlimmsten Dinge ins Gesicht zu schleudern, vorher war natürlich

in groszen Inseraten zur vertrauensvollen Deponierung der Aktien bei den

betreffenden Firmen eingeladen worden. Das bedeutete den ersten sanften
Druck auf den Vorstand einer solchen Aktiengesellschaft, sich der unerwarteten

Widersacher in irgend einer klingenden Weise zu versichern. War das
unterlassen worden, wo die Kurse vielleicht noch nicht genug gefallen
erschienen, um jeglichen Stolz außer Auge zu setzen, so trat unser Jongleur

wirklich aus. Er begann regelmäßig im Namen der bettogenen Witwen
und Waisen, als ob just solche verlassenen übertrieben hohe Aktien gekauft

haben mußten, redete sich, unterstützt von dem Mitleid einiger weiteren
Verlustttagenden, in eine große Wut hinein, bis die Advokaten als Kultur
träger des Vorstandes, die Diskussion ganz verfahren hatten. Gab es doch
kein ärgeres Reizmittel, als wenn die Zmanglosigkeit der bisherigen An»

klageunterhaltung unversehens durch stteng juristisch gefaßte Vorschläge

unterbrochen wurden. Alles Formale galt da gleichsam als eine Falle! Nur

in den seltensten Fällen habe ic
h es überhaupt erlebt, daß stürmische

Generalversammlungen, meinetwegen auch Meetings von Vondholders, durch
Rechtsanwälte zur Ruhe gebracht werden konnten. Die neue Generation

hat nach dieser Richtung hin wesentlich andere Erscheinungen gezeitigt, die
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sich höchlich hüten werden, ältere Vorbilder zu kopieren. Heute geht es

keineswegs mehr so einfach, dafz sich Juristen zu kunstvollen Verteidigern
aller möglichen Direktionsvergehen bei den Aktionären einführen,- geschweige,

daß si
e

sich an die Spitze einer Vpposition stellen, um dieser Opposition
dann die Spitze besser abzubrechen.

Nachdem also in einer solchen Generalversammlung Alles gründlich

verfahren war und man andererseits eine wirkliche Vertagung wegen der
notwendigen Vechargeerteilung um jeden preis hintertreiben wollte, wurde
wenigstens eine Mittagspause zugestanden. Während dieser hatte man aber

mehr geheimbündelt als diniert, und nach Wiedereröffnung der Debatte

wurde nur zu bald vermerkt, wie umgewandelt so ein Hauptfchreier war.

Ursache? Entweder man hatte ihm seine Aktienposten zu hohen Kursen
abgenommen, wie er si

e beim Kaufen nie gesehen, oder es war ihm eine

Wahl in den Aufsichtsrat dargebracht morden etc. etc. Zum Mindesten
mar aber der Sturm beschmoren! Gemissen Tizpen von unzufriedenen

Interessenten immer wieder zu begegnen, war man so ziemlich sicher. So
u. A. einem sehr lauten Herrn mit der Vonnerfrage zum grünen Tisch:
„Was für Effekten haben Sie?" - Eine Frage, die möglichst entweder
zögernd oder garnicht beantwortet wurde. Aufsichtsräte, die den Hieb als
die letzte Abwehr ansahen, pflegten denn auch zuweilen schon in ihrer
einleitenden Rede auf Herrn X. H

.

hinzuweisen, der wahrscheinlich herge

kommen sei, um Unfrieden zu säen. Eharakteristischer Weise half das auch
zuweilen und der unbestechliche (!

)

Verschwörer verhielt sich still. Freilich,
die schlimmsten Versucher waren, was man erst zu spät durchschaute, die

wohlwollenden Redner! — Solche, die mit der hellen Wahrheit durchaus
nicht zurückhielten, die aber eine so friedliche, respektable Sprache führten,

daß man ihnen nur das Edelste und Beste zutraute. Und gerade wegen

dieses durchaus passenden Äußern hatten die leitenden Herren si
e in irgend

ein Interesse gezogen. Sie bekamen sicher die allgemeine Stimme, wenn
es einen besondern Delegierten zu wählen galt, und nahmen dann auch
die Partei ihrer stillen Auftraggeber in aller Ruhe und gegen hohes
Honorar aufs äußerste mahr.
Eine korrekte Generalversammlung — und das is

t eigentlich inkorrekt
— , zeichnet sich moderner Weise durch die möglichste Abwesenheit einer
jeglichen Diskussion aus. Als ob man einer verbissenen Vpposition anzu»
gehören brauchte, um einmal einen bedeutsamen Wunsch oder eine wiß
begierige Anfrage von sich zu geben. Und weshalb sollen die Aktionäre

nicht auch ihren Schwerinstag haben! Man wohne der Versammlung
eines solchen Riesenunternehmens wie z. V. der Allgemeinen Elektrizität?-
gesellschaft bei, außer dem Herrn, der noch mehr Dividende und desto
weniger Abschreibungen verlangte, öffnet sich kaum ein Mund. Es gehört
eben nicht zum guten Eon, bei reichlicher Dividende noch irgendwie als
Aktionär zu reden? reden heißt also hier bereits raisonnieren ! Eine wie

hübsche Zahl von ganz loyalen Anfragen wären nicht an die Leitung der

Deutschen Bank zu stellen — , über ihre Beziehungen zu ersten amerikanischen
Rsilrosckmen, ihre EntwickelungsplSne betreffs Siemens S
c

Halste, ihre
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Ansichten vom dreiprozentigen Zinsfuß, ja, vielleicht märe eine Anfrage
über das veränderte Stimmungsverhältnis des so launischen Sultans zur
Vagdadbahn willkommen gewesen. Statt all dessen heiszt es wörtlich: „es
wurden keinerlei Anfragen gestellt"! Man denke! Bei dem vielseitigsten
weltumspannendsten Institut, das irgend ein Volk besitzt, selbst an diesem
einzigen Tage der persönlichen Redegelegenheit, nicht die mindeste Wort
ausgabe! Bei der kzandelsgesellschaft is

t

solches ja in der Chat geschehen,
aber da der „Attentäter" der vielbesprochene Direktor einer jetzt arg ver

fahrenen Fabrik war, so wäre selbst bei einer hitzigeren Interpellation die
Wirkung von vorneherein verpufft gewesen. Lehrreich bleibt dennoch die

glatte, ruhige Art der Erwiderung, wodurch man gleichsam im Prinzip die
geräuschlose Gangart einer braven Generalversammlung feststellte.

Übrigens hat jener interpellierende Fabrikdirektor kürzlich auf dem
Aktionärtage seines eigenen resp. ihm ehemals anvertrauten Unternehmens

(Fabrik für fever- und säurefeste Produkte) gezeigt, wie wenig zuweilen
stark verwickelte Angelegenheiten durch Rede und Gegenrede an Klarheit
gewinnen können. Endlos haben die Beschuldigungen der Ronkurrenz sich
durch die Spalten der tzandels- und Inseratenteile hingezogen und auch die

Generalversammlung, wo doch Erbitterung genug losbrach, vermochte noch
gar nichts zu entscheiden. Ungleich merkwürdiger geht es noch auf den
Generalversammlungen der Rasseler Trebertrocknungsgesellschaft zu. Seit Iahren
die furchtbarsten Anstürme von Presse sowie Ronkurrenz, und sobald die

Aktionäre wirklich einberufen werden, die ungetrübtesten, beifälligsten

Diskussionen! Und was das allermerkwürdigste bleibt, es gab dort über
haupt gar keine (Opposition ! Venn die Einwendungen diesmal eines Berliner
Rechtskonsulenten, welcher allen Anwesenden als die rechte tzand der hart
näckigsten Rivalitätsfirma bekannt war, lassen sich doch nicht im Ernste als
Auslassungen eines unbefangenen Aktionärs umdeuten. Selbst in dieser
Versammlung, wo es das Aktienkapital um über neun Millionen Mark zu
verwässern galt, herrscht in allen Teilen die wohlwollendste Stimmung.

Ich habe gerade diese viele Stunden anhaltende Tagung persönlich verfolgt,
und es läfzt sich kein größerer Abstand denken, als zwischen dem, was in.den
Zeitungen und dem, was in den Mienen der sehr ernsten Geschäftsleute
und Aktionäre zu lesen war. Man sieht: Johann Gutenbergs Erfindung
wird in ihren Wirkungen auch oft überschätzt! Übrigens fällt es manch
mal sogar den Direktionen schwer, ihre Aktionäre zu wichtigen Anträgen

heranzuziehen. So sind mir selbst Banken bekannt, die ihre Aktien so zer
streut, also versteckt wissen, daß es ihnen fast unmöglich ist, einen stärkeren

Besuch der Generalversammlung zu erzielen.

Auffallend is
t es dem Schreiber dieses stets gewesen, daß solche

Versammlungen selten oder niemals zu wichtigeren Zwecken benutzt wurden.

So war es doch ganz sicher, daß die starre Haltung der Zechendirektoren,
durch welche dann der große l 392er Grubenstreik mit herbeigeführt wurde,
nicht 'nur viele Auffichtsräte, sondern auch 'ganze Schichten von Aktionären
gegen sich hatte. Warum forderte man also damals in der Generalver
sammlung keine Rechenschaft? Jedenfalls war der Geldschaden dabei groß
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genug, um derartige Debatten sogar kaum aus dem üblichen Rahmen des

Geschäftsmäßigen heraustreten zu lassen. Und in dem gleichen Sinne ließ
sich doch nach dem Ausstand im Hamburger Hafen in der General»
Versammlung z. V. der vacket»Schiffahrtsgesellschaft einiges Beherzigenswerte
vorbringen. Die Minorität, in der man sich dabei befunden hätte, wäre

durch die mögliche Qualität der Rede völlig ausgeglichen morden ; Qualität
nenne ic

h
hier zugleich Ruhe und Vornehmheit der Haltung, ohne die man

gegenüber Raufleuten, deren Feit Geld ist, sofort ins Hintertreffen geraten
würde. Und welchen vorteil würde es nicht bringen, falls diejenigen,
denen ein Gewinnanteil der Arbeiter am herzen liegt, regelmäfzig den
Antrag stellten, wonach über die Zahlung etwa von acht oder zehn Prozent
Dividende hinaus, die Arbeiter einen gemissen Latz baar und nicht einmal

in Form von Stiftungen zu erhalten hätten. So wenige Aktien, um einen

solchen Antrag ordnungsgemäß einzubringen, wären doch leicht anzuschaffen !

Es kommt nicht darauf an, dafz man vorerst überstimmt wird, sondern
auf die Thatsache, dafz ein derartiger Grundsatz immer und immer wieder

zur Verkündigung gelangt. Nur wenn die betreffenden Vertreter keine

Agitatoren und keine Stürmer sind, keine Ravitalsfeinde, sondern Rapitals»
freunde, könnten sich solche Reformen aus den Bürgerkreisen heraus selbst

vollziehen.
S. v. H
.

veremtmortlich« Redakteur: Dr. S. Heckscher, Verlag von Klfred Janssen,
Druck der verlagsanstalt und Druckerei g.»G. (vormals Z

.
5 Richter), all« m Hamburg.
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Runst und Wissenschaft vs>k«mirtschast und Politik

Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Vie Handelshochschule in USln

ii

Der „studierte Uaufmann", über den man jetzt hin und wieder noch
spöttelt, wird diesen Spott ebenso zunichte machen, wie seinerzeit der studierte
Techniker. Es werden also dieselben Wissenschaften wie auf den älteren hoch»
schulen auch auf der neuen Handelshochschule getrieben werden, nur in einem
andern Sinne und indem einige ihrer Seiten stärker hervortreten,
andere etwas zurücktreten: Kuf der Universität wird der streng wissen
schaftliche Zusammenhang, die Besprechung der Probleme, die jeweils der

Wissenschaft zur Lösung obliegen, im Vordergrunde stehen; auf der Handels»
Hochschule hingegen wird die Wissenschaft immer als das Mittel betrachtet
werden, um das Leben zu erkennen und zu beherrschen. Wie der Technik
die Naturwissenschaften, so dienen ihr die Gesellschaftswissenschaften als
Grundlage, hierbei is

t angenommen, daß der Unterrichtsgang auf zwei
Jahre verteilt wird. Es dürste nicht wünschenswert sein, den späteren
«aufmann länger als diese Seit von der praktischen Ausübung seines
Berufes fern zu halten. Rechnet man hinzu, daß es ein guter Gebrauch
der Ureise des Großhandels ist, die Löhne einige Jahre ins klusland zu
schicken, schlägt man auch das Militärjahr an, so kommt auf die vor»
bereitung bis zum Eintritt ins väterliche Geschäft ein so beträchtlicher
Zeitraum, daß er sich kaum wesentlich verlängern läßt. Ist doch auch
anzunehmen, daß das einmal erweckte Verständnis für wissenschaftliche
Beschäftigung im Selbststudium weitere Früchte trage. Um zu einem

solchen die Wege zu weisen, genügen zwei Jahre vollauf.
vie Volkswirtschaftslehre bildet naturgemäß die Grundlage des

wissenschaftlichen Lehrplanes. Bei ihrer Mitteilung muß man gerade so

wie bei den juristischen Fächern im Nuge behalten, daß die Studierenden

Z
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sich nicht bloß für einen privaten Beruf vorbereiten, sondern auch einst»
mals dazu berufen sind, im öffentlichen Leben ihren Platz auszufüllen,

hierzu bedarf es einer vielseitigen und gründlichen Schulung in diesen
Fächern. Es besteht die Absicht, in Köln der Volkswirtschaftslehre einen
weit größeren Raum zu gewähren, als dies an den Universitäten der Fall
ist. Die Vorlesungen über allgemeine Nationalökonomie und über Agrar»

Politik würden sich am wenigsten von den entsprechenden Universitäts»
Vorlesungen unterscheiden. Nur werden auch bei ihnen die erläuternden
Beispiele natürlich mehr aus dem Interessenkreise des Kaufmanns genommen
werden, als dies in einer Universitätsvorlesung der Fall sein kann. Die
Nationalökonomie des Handels, des Verkehrs und der Gewerbe soll dagegen
in einer Reihe von speziellen Vorlesungen behandelt werden, in denen

ebenso wie die allgemeinen Grundsätze die Entwickelung und die Zustände
der einzelnen Länder zur Sprache kommen, hierbei wird für einzelne
Fächer, sobald in den ersten zwei Semestern die grundlegende Ausbildung
der Zuhörer so weit vorgeschritten ist, eine besondere mit praktischen
Übungen verbundene Ausbildung eintreten, hierin hat seit einigen Iahren
die Universität Göttingen ein Muster in dem Seminar für versicherungs»

wesen unter der Leitung von Lexis aufgestellt. Es versteht sich von selbst,

daß diese den Kaufmann am nächsten berührenden Dinge an der Handels»
Hochschule ebenso vertreten sein müssen. Tarif» und Zollwesen werden in ähn»
licher Weise zur Behandlung kommen, wie denn auch in der Finanzmissenschaft,
deren Mitteilung sich im Übrigen der an der Universität üblichen nähern
wird, diese partieen, die für den Studenten von geringer, für den Kauf»
mann aber von größter Wichtigkeit sind, eingehend werden behandelt
werden. Die Studierenden der neuen Anstalt sollen es lernen, das
Material der Volkswirtschaftslehre und ihr Handwerkszeug selber zu Hand»
haben. Der Großkaufmann darf nicht bloß die Zahlenreihen, die ihm der

Rourszettel zu lesen giebt, verstehen und in der Statistik sich mit einzelnen
Früchten begnügen, die ein Zeitungsredakteur für das größere Publikum
herausgepflückt hat; er muß vielmehr selber wissen, wie man aus den
Tabellen der Statistik sich ein eigenes Urteil bildet. Der Grundsatz
„Zahlen beweisen" liegt dem Kaufmann vielleicht näher, als jedem anderen
Beruf, allein man muß dazu auch Zahlen zu lesen verstehen. Deshalb
wird unter Leitung eines unserer hervorragendsten Statistiker, des Syndikus
Dr. Wirminghaus, der sich auch cm dem übrigen volkswirtschaftlichen
Unterricht beteiligt, eine besondere statistische Abteilung des Volkswirtschaft»
lichen Seminars eingerichtet werden. Nach vorläufigem Überschlag kann
man wohl annehmen, daß der gesamte volkswirtschaftliche Unterricht etwa
den doppelten Raum wie an den Universitäten einnehmen wird. Er wird
denn auch von nicht weniger als vier Lehrkräften, zu denen im Laufe der

nächsten Semester noch Spezialisten für Eisenbahnwesen und Versicherung

hinzutreten werden, gegeben.
Einen besonderen Wert habe ic
h bei dem Entwurf des Lehrplanes

darauf gelegt, daß der Sonnabend von Vorlesungen frei bleibt. Es is
t

eine alte Erfahrung der Universitäten, daß der Tag des Wochenschlusses
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für Vorlesungen ungünstig ist; kein Professor legt gern die seinen auf
diese Feit. Diese Zeit für den Unterricht verloren gehen zu lassen, liegt
aber kein Grund vor. Ich habe ihn, bisweilen mit Zuhilfenahme des

Sonntags, daher schon seit einigen Semestern zu volkswirtschaftlichen
Exkursionen benutzt. So wird ein Hauptübelstand des universitätsmäßigen

Unterrichts in der Volkswirtschaft, der Mangel an Anschauung, gehoben.
Die Erörterung, die bald kürzer, bald länger an die einzelnen Gegenstände
anknüpft, der persönliche Gedankenaustausch zwischen Lehrer und Zuhörer
wirken höchst anregend. Kuf solche Weise wird ganz naturgemäß das
erreicht, was in Frankreich durch die fortgesetzten schematischen Kepetitionen
und Prüfungen erstrebt wird. Diese Exkursionen sollen in ausgedehnter

weise an der Handelshochschule unter gleichzeitiger Beteiligung der Dozenten
der Volkswirtschaft und der technischen Fächer stattfinden. Kn Stoff fehlt
es im industrie- und Handelsreichen Rheinland niemals.
Bei dieser eingehenden Berücksichtigung der Praxis der Gegenwart

darf jedoch auch die Geschichte der Entwickelung nicht vernachlässigt werden ;
gehören doch die Lehrer der Volkswirtschaft der neuen Hochschule selber überwie»

gend der entwickelungsgeschichtlichen Richtung dieser Wissenschaft an. Auch im

größeren Publikum weiß man jetzt wohl allgemein, daß diese Richtung

nicht die Blicke in die Vergangenheit richtet, daß ihr nichts Rückschrittliches
und Rückständiges innewohnt, daß si

e

vielmehr die Einrichtungen der Gegen»

wart begreifen lehrt, wie si
e allein begriffen werden können, dadurch daß

sie zeigt, wie si
e geworden sind. Gleich für das erste Semester sind zwei

Vorlesungen von je einer Stunde: Geschichte der Nationalökonomie und

Geschichte der politischen und sozialen Theorieen in Aussicht genommen;
die Handelsgeschichte findet weiterhin Vertretung in zwei Vorlesungen, von
denen die eine die Entwickelung bis zum 18. Jahrhundert, die andere die
des 19. Jahrhunderts schildern wird. Zu diesen tritt eine Vorlesung über

Geschichte des Rolonialwesens, die den historischen Unterbau einer eigenen
Vorlesung über Rolonialwirtschaft und Plantagenbau bildet, welche von einem
Heroorragenden Fachmann erteilt werden wird. Unmittelbar leuchtet die
eminente Wichtigkeit der Handelsgeographie für den Lehrplan der Hochschule
ein. An den Universitäten leidet zur Feit dieser Zweig der Erdkunde

unzweifelhaft. Die Begriffsbestimmung Rarl Ritters, daß diese Wissenschaft
die Aufgabe habe, die Erde als den Wohnsitz des Menschengeschlechtes zu
betrachten, bleibt zwar in allen Ehren bestehen, aber thatsächlich ist, wie
überhaupt, so namentlich im Universitätsunterricht, die Geographie immer

mehr von der Geschichte und Nationalökonomie ab» und zur Natur»

Wissenschaft hinübergerückt. Man möchte jetzt manchmal glauben, die Geo-
grapie se

i

nur eine Geologie der jüngsten Erdepoche. Diese Entwickelung
war gewiß notwendig; die Geographie hat dadurch an Gründlichkeit außer»
ordentlich gewonnen, si

e

hat sich die Anerkennung der alten erbgesessenen

Wissenschaften — Außenstehende wissen selten, wie viel das in der Gelehrten»
republik besagen will — ! verschafft, was ihr sauer genug gemacht worden
ist. Erwünscht, ja notwendig is

t

es aber, daß auch die Rulturgeographie
und gerade ihr hauptteil, die Handelsgeographie, eine Anstalt besitze, an
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der si
e selbständiger Lehrgegenstand ist. Die geographischen Kenntnisse,

welche unsere Gymnasien vermitteln, sind bekanntlich noch immer recht
unzulänglich, und der Besuch fremder Länder im späteren Leben macht
eigentlich weit mehr geographische Kenntnisse nötig, als daß er si

e

selber

verleiht. Die Handelsgeographie soll dementsprechend in der Handelshoch
schule zur vollen Entfaltung kommen, in zwei sich abwechselnden dreistün
digen Vorlesungen soll die lzandelsgeographie Europas und der Mittelmeer-
länder und die der übrigen Erdteile behandelt werden. Es is

t zugleich

beabsichtigt, die Warenkunde, der dieselbe Stundenzahl eingeräumt ist, in

engste Beziehung zur lzandelsgeographie zu setzen, wie si
e

andrerseits

natürlich auch im chemisch-technischen Unterricht teilweise ihre Stelle findet.
Nur selten hört man noch den Einwurf, daß die wissenschaftliche
Warenkunde doch nicht im Stande sei, dem Kaufmann diejenige Kenntnis
der einzelnen Lorten zu geben, deren er im Geschäft bedarf. Freilich
darf man nicht erwarten, daß der Studierende von der Hochschule sofort
wohlausgerüstet an die Baumwollbörse gehen kann, aber dasjenige, was
der Großhandel unbedingt verlangt, und was auch dem Fabrikanten sehr
nützlich sein dürfte, is

t der Überblick über die Gesamtheit der Rohprodukte,

ihre Herkunft, ihre Qualitätsunterschiede und der bei ihnen üblichen Handels
gebräuche.

Für die juristischen Fächer hat man bisher von einer festen
Vertretung abgesehen. Gerade hier hat man sich gesagt, daß die Beziehung

zur Praxis und zur Universitätswissenschaft für eine Handelshochschule
unentbehrlich sei, daß man so eine große Anzahl hervorragender Kräfte
gewinnen kann, während es wohl kaum möglich sein würde, schon jetzt
einen bedeutenden Rechtslehrer ausschließlich für die Anstalt zu er
langen. Hierbei is

t nun die Veranstaltung getroffen worden, daß mehrere
der angesehensten Räte des Gberlandesgerichtes und der Anwaltschaft die

Hauptvorlesungen übernehmen, während die Bonner Professoren einzelne
wichtige Abschnitte in öffentlichen Abendvorlesungen behandeln werden.

Mehrere Fächer der Jurisprudenz sind für die Handelshochschule entbehrlich,

so die sämtlichen historischen, das Kriminalrecht und der Kriminalprozeß.
Das bürgerliche Recht, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Materien,
die bei der Reuregelung aus dem Handelsrecht hinübergekommen sind,
das Handels-, Wechsel- und Leerecht und wenigstens ein Überblick über den

Zivilprozeß, insbesondere das Konkursrecht, sollen in der bei den Universi
täten üblichen Weise auf einander folgen. In einer größeren Kbendvor-
lesung wird das Staats» und verwaltungsrecht und ebenso das Völkerrecht
von dem Bonner Vertreter des Fachs behandelt werden. Für Männer, die

ihre Ltaatsbürgerpflichten ausüben sollen, vor allem aber für solche, die
einmal später Träger und Vertreter der Selbstverwaltung werden sollen,

sind diese Vorlesungen, die sich zugleich an ein größeres Publikum wenden,

wünschenswert.
Bei der Jurisprudenz handelt es sich um eine richtige Begrenzung

gegenüber den Universitäten, bei den technischen Fächern um eine solche
gegenüber den technischen Hochschulen. Es kann nicht die Absicht sein, in
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Wettbewerb mit den eigens für den technischen Unterricht bestimmten
Hochschulen zu treten ; die Handelshochschule kann schon von vornherein nicht
den Hörern die hierzu nötige mathematische Schulung geben. Allein, es hat
sich gerade in den Beratungen mit den Männern der Praxis die Notwendig
keit ergeben, den technischen Fächern eine weitere Ausdehnung zu geben und

zwei ordentliche Lehrstellen, die eine für Chemie, die andere für Maschinen-
künde und Elektrotechnik mit entsprechenden Sammlungen und Laboratorien

einzurichten. Die Gründe liegen auf der Hand : die Handelshochschule wird

nicht nur von Kaufleuten, sondern auch von späteren industriellen Unter

nehmern verschiedenster Branchen besucht werden ? es is
t sogar zu erwarten,

daß aus dem näheren Umkreis, den Rheinland«!?, diese Kategorie von
Studierenden überwiegend zuströmen wird. Sie sind nicht so weit Techniker,

daß für si
e die völlige Ausbildung eines solchen wünschenswert märe, aber

si
e

müssen Verständnis für die Vorgänge der Fabrikation besitzen. Darum
wird auch auf der Handelshochschule keineswegs bloß technische Chemie,

sondern sogar besonders eingehend anorganische und organische Chemie be

handelt werden, weil eben das weitaus Wichtigste das wissenschaftliche Ver

ständnis der chemischen Prozesse ist, und die besondere technische Anwendung

ohne diese Grundlage nur Routine bleibt und nicht als Errungenschaft der
Forschung erfaßt werden kann. Für diese Unterrichtsfächer sind ebenfalls
die Exkursionen, die längst an den technischen Hochschulen in Übung sind,
notwendig, da es erst die richtige Anschauung gemährt, eine Maschine im

Bau und an der Arbeit gesehen zu haben. Diese Exkursionen werden in

der Regel mit den volkswirtschaftlichen zusammenfallen, und es wird
gerade durch dieses Zusammenwirken des nationalökonomischen und des

technologischen Lehrers für die Hörer die Anregung verstärkt und ihr ver
gleichendes Venken geschult werden.

Neben dem wissenschaftlichem Rüstzeug darf auch das Handwerkszeug
des Raufmannes nicht vergessen werden; denn er soll doch eben vor allem

sein Mötier kennen und üben lernen. Vis Wissenschaften und die Fertig
keiten müssen sich eben bei jeder Technik ergänzen. Im Lehrplan der
Handelshochschule kommt das in sofern zum Ausdruck, als im allgemeinen
der vormittag für die wissenschaftlichen Fachvorlesungen, die späteren

Abendstunden für die allgemein bildenden öffentlichen Vorlesungen, der
ganze Nachmittag aber für Buchführung, kaufmännisches Rechnen, Korrespon

denz und Lprachübungen bestimmt ist. Den Gedanken eines Musterkontors

nach belgischem Muster, in dem die sämtlichen Beteiligten wie in einem

Privatkontor fingierte Geschäfte mit einander abschließen und ein Semester
hindurch einen vollständigen Geschäftsbetrieb darstellen, hat man nach ein

gehenden Erörterungen fallen lassen. Die kaufmännischen Sachverständigen
waren übereinstimmend der Ansicht, daß sich eine solche Einrichtung gleich

sam wie ein Mannöver als Abschluß der Ausbildung zum Felddienst,
als Ende der theoretisch-praktischen Lehre empfehle, daß si

e aber selbst
dann mehr Unterhaltung als Nutzen verspreche. Zu wirklicher Aus
bildung aber se

i

ein methodisch geregelter, stufenweise sich aufbauender
Lehrgang der Rontorverrichtungen und der wichtigeren kaufmännischen
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Rechnungsarten nötig. Auch hier gilt es, den Charakter der Hochschule
festzuhalten, d. h. den Unterricht auf die Fassungskraft von gebildeten

jungen Leuten, die zum UniversitStsstudium reif sind, zu stimmen, alle
Banalität zu vermeiden und überall rasch ins Viesen der Sache einzudringen.
Mas endlich den fremdsprachlichen Unterricht anbelangt, so wird er

der kaufmännischen Korrespondenz ebenso wie dem gefälligen Ausdruck in

fremder Sprache, der dem Kaufmann unentbehrlich ist, dienen. Neben dem

unerläßlichen Französisch und Englisch, wird in jedem Fall Spanisch und

Italienisch gelehrt werden. Vb später auch Kurse im holländischen und in
den nordischen Sprachen, speziell im Kussischen nötig sein werden, muß die

Zeit lehren, vorgesehen is
t

solcher Unterricht schon jetzt. Zugleich wird
in besonderen Abendvorlesungen die Litteraturgeschichte der abendländischen
Völker behandelt werden. Nlan hat sich überhaupt nicht der Erkenntnis

verschlossen, daß die allgemein bildenden, historischen, philosophischen und

ästhetischen Fächer in würdiger Weise vertreten sein müssen. Dies entspricht vor
allem der Gesinnung des eigentlichen Stifters der Kölner Handelsschule,

Nlevissens. In beredten Worten hat er darauf gedrungen, daß nur durch
den Besitz der höchsten Bildung und durch eine rege Beteiligung an ihren
Fortschritten der Kaufmannsstand im Ganzen wie im Einzelnen auf seiner
höhe erhalten werden könne. Nlan könnte sagen: Auch hier fällt, wie in der

Volkswirtschaft, diesem Stande die vermittlerthätigkeit zu. NISgen Inge»
nieure und Techniker sich mit ihrer starren, einseitig naturwissenschaftlichen
und praktischen Bildung begnügen und mit einer jetzt modernen Selbst»
gerechtigkeit die humane historisch»ästhetische Bildung zum alten Eisen
werfen, der Kaufmann thut es nicht? er bedarf einer vielseitigeren Bildung,
er muß alle Bestrebungen des Kulturlebens zu schätzen wissen. Die

süddeutschen technischen Hochschulen wenigstens, Karlsruhe und München,

haben den allgemein bildenden Wissenschaften einen Platz gegönnt, an den

preußischen hält man sich von der Infektion mit historischen, ästhetischen
oder gar philosophischen Bestrebungen, die das rein moderne Venken trüben
könnten, möglichst fern. Schon die Erwägung, daß die Handelshochschule
dazu berufen ist, der Bildungsmittelpunkt der Stadt Köln zu werden, drängt

darauf hin, si
e in ihrer Lehrtätigkeit wie eine philosophische Fakultät

auszugestalten, hier, wie beim juristischen Unterricht muß nun freilich die

nahe Universität Bonn einen Teil der wissenschaftlichen Unkosten mit tragen

helfen. In Universitätskreisen taucht bei den verschiedenartigen Ansprüchen,
die heutzutage an die Vortragsthätigkeit der Professoren gemacht werden,
bisweilen die Befürchtung auf, daß die Sammlung der Geistesthätigkeit,
die der Betrieb der Wissenschaft erfordert, darunter Not leide — das
jedoch wird schließlich Sache des Einzelnen sein. — Eine andere Erwägung
muß vielmehr im Vordergrunde stehen : die Universitätslehrer, wenn si

e

nicht
fortgesetzt Einbuße an Einfluß auf das geistige Leben der Nation erleiden
sollen, müssen heraustreten aus der vornehmen Abgeschlossenheit der früheren
Zeit, in der sich das Volk, wie die Israeliten in der Wüste, gläubig der

Führung der Wolke, aus der die Vrakelsprüche tönten, anvertraute, viese
Erkenntnis bricht sich überall Bahn, wenn auch nicht alle versuche, die ihr
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entstammen, gleichmäßig gelungen sind. In der Beteiligung an den Arbeiten
der Handelshochschulen bietet sich jedenfalls eine der dankbarsten Aufgaben.
Die Stadt Köln besitzt außerdem in ihren großen Museen ästhetische
Bildungsmittel ersten Ranges, roie außerdem nur noch Frankfurt. Daß
eine gute Kenntnis des Kunstgewerbes für den Kaufmann auch praktisch
von beträchtlichem Nutzen sein kann, se

i

hier nur nebenbei erwähnt.
Viesen Museen muß nun für die eigentlichen Zwecke der handelshoch»

schule noch eine weitere Sammlung angereiht werden: ein handelsmuseum,
das mit einem ethnographischen verbunden ist. Es würde hier zu weit
führen, die Grundsätze zu entwickeln, nach denen solche Lammlungen an»
gelegt und sowohl für die Wissenschaft, wie für den Hochschulunterricht, wie

für die Volksbelehrung nutzbar gemacht werden. Es genügt vielleicht, auf
das bisher vollkommenste, zwar noch sehr entwickelungsfähige aber auch
ebenso entwickelungsfreudige Beispiel zu verweisen, auf das Handelsmuseum

zu Bremen. Wahrscheinlich wird auch das Kölner Museum nach ähnlichen
Grundsätzen wie dieses angelegt werden. Eine von mir dem Kuratorium
der Handelsschule vorgelegte Denkschrift wird demnächst zur Veröffentlichung
gelangen. Selbstverständlich sind für das Handelsmuseum in der Metropole
eines Industriegebietes teilweise andere Gesichtspunkte geltend zu machen,
als für dasjenige eines großen Leehafens, ver altbewährte Vürgersinn
der Kölner hat auch bereits für diese Neugründung, die jedenfalls nicht
billiger kommt als die der Handelshochschule, bedeutende Mittel zu Gebote
gestellt, und der Appell an diese Gesinnung wird unzweifelhaft auch das

Fehlende bereit stellen.

, vergleichen wir nun dasjenige, was in Köln erstrebt und zum
größten Teil bereits in den nächsten Wochen ins Leben treten wird, so

besteht das Eigentümliche dieses Versuches darin, daß hier eine vollständige,
alle Wissenschaften, die mit dem Handel in Beziehung stehen, umfassende
Hochschule selbständig für sich, ohne Anlehnung an eine ältere Anstalt,

welche andere Zwecke verfolgt, geschaffen wird. Das Ziel selber is
t ja

alt, und man hat zu wiederholten Malen schon versucht, es zu verwirklichen.
Es is

t

interessant, zu sehen, daß einst Büsch mit seiner berühmten Hamburger

Handelsakademie ganz ähnliche Zwecke verfolgte, wie si
e

jetzt in Köln
wieder aufgenommen werden? denn Hand in Hand mit der Ausbildung von

Großkaufleuten ging bei ihm die Vorbereitung späterer höherer Beamter

und Diplomaten: Niebuhr und Wilhelm von Humboldt sind seine Schüler
gewesen, vielleicht is

t

sein geistreicher versuch, der in der Geschichte der

nationalökonomischen Wissenschaften tiefe Spuren zurückgelassen hat, nur
darum mit seinem Leben zu Ende gegangen, weil er zu sehr auf die
individuelle Behandlung des einzelnen Schülers gebaut war, so daß die

Fahl notwendig beschränkt bleiben mußte und das allgemeine Interesse
wenig angeregt wurde. Im 19. Jahrhundert sind die zahlreichen privaten
Handelsschulen, die man wohl die Fähnrichspressen des Kaufmannsstandes
nennen könnte, noch kaum eine Karikatur der Akademie Büschs zu nennen.

Während dann die kaufmännischen vereine den Unterricht auf der Mittel»

stufe reformierten, und die süddeutschen Regierungen auf der Unterstufe den
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kaufmännischen Fortbildungsunterricht besser gestalteten, namentlich auch in
der Volksgewerbeschule (gewerblichen Fortbildungsunterricht), die den kleinen

Ladeninhaber aus dem Handwerkerstand ausbildet, dem Geschäftsunterricht
den nötigen Platz einräumten, verkümmerten die dürftigen Ansätze

eines Handelsunterrichtes an den Hochschulen. Am Karlsruher Polytechni
kum war ursprünglich, wie es dem genialen Plane seines Schöpfers
Nebenius entsprach, auch eine Handelsklasse vorhanden, aber gerade, als
man den technischen Unterricht voll ausbildete, ließ man si

e

fallen. An
den Universitäten hat man, so lange die alte Kameralistik nur die praktische
Ausbildung der Staatsbeamten im Auge hatte, auch Handelsunterricht er
teilt, die neue Wissenschaft der Nationalökonomie war aber in ihrem
anspruchsvollen, theoretisch-deduktiven Stadium viel zu stolz, um solche
Hilfe zu begehren. Seitdem sind die «^rtes«, die stille Ecke des Vor

lesungsverzeichnisses, beschränkt auf Drgelspiel und Zeichnen, die selten ge
übten Künste, und — Fechten, den um so beliebteren Sport.

Unterdessen war man im Ausland mit der Gründung eigener Handels»
Hochschulen vorgegangen, warum wir freilich von der pariser Hochschule
für unsre Zwecke wenig lernen können, wurde schon oben auseinandergesetzt.
Die Stellung aber, die si

e in der Achtung der Franzosen einnimmt, is
t

sehr

hoch ; si
e

is
t

sozusagen eine noble Anstalt und rückt hiermit allmählich auf
eine Linie mit der polytechnischen Schule; der beste Kenner Deutschlands

in Frankreich, den man wohl auch den vielseitigsten Nationalökonomen

unsres Nachbarlandes nennen kann, Vlondel, wirkt an ihr. Bedeutsamer is
t

für
uns aber der versuch, der schon vor längerer Zeit in Wien gemacht worden

ist. Nlan hat ihn freilich aufgeben müssen, denn man steckte damals das
Ziel so hoch, daß es unerreichbar wurde, wobei man außerdem, um billig

zu urteilen, in Anschlag bringen muß, daß die Verhältnisse in Gsterreich
für das Gedeihen eines neuen und kühnen Versuches nicht günstig liegen.
Nlan wollte in Wien sogleich die Handelshochschule in mehreren Fach
abteilungen aufbauen, wie eine Universität in Fakultäten zerfällt. Es is

t
gewiß richtig, daß in vielen Stücken die kaufmännisch-wissenschaftliche Aus
bildung des Großhändlers, des kaufmännisch arbeitenden Idustriellen, des
Bankiers, der Unternehmer und Beamten im Transportgewerbe recht ver

schieden ausfallen muß, wenn auch sür alle der Unterbau derselbe bleibt; es
wäre jedoch verfrüht, einer Handelshochschule gleich im Anfang diese Leistung

zuzumuten. Eine solche Gliederung muß die Zeit mit sich bringen, sobald
sich erst eine größere Zahl von Studierenden zusammengefunden hat. In
Wien hat das Scheitern dieser hochfliegenden Absichten dahin geführt, daß
die Handelsakademie wieder zu einer Handelsmittelschule

—
unzweifelhaft

einer der besten bestehenden
— mit hinzufügung eines abgekürzten akade

mischen Kurses, der aber in seinen Zielen nicht über das Nlasz jener hinaus
geht, geworden ist. Neuerdings is

t wiederum ein versuch mit einer Handels
akademie, besonders für Exportzwecke, in Wien angestellt morden, hierbei
aber handelt es sich um seminaristische Schulung einer kleinen, absichtlich

beschränkten Anzahl von Hörern allein für die Zwecke des Exporthandels.

Unterdessen empfanden doch wieder die technischen Hochschulen das
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Bedürfnis nach einer Ergänzung nach der Handelsseite hin. So viel ic
h

sehe,
is
t

es das Polytechnikum in Riga gewesen, das diese zuerst mit Konsequenz
durchgeführt hat. Hier scheint der Erfolg nachhaltig zu sein- seitdem hat
die Aachener technische Hochschule Gleiches versucht, und etwas sanguinisch

diesen Ergänzungskursen den Namen einer Handelshochschule beigelegt. Hier

is
t der erwartete Erfolg offenbar ausgeblieben. Nlan wird jedoch fest»

halten müssen, daß in der That an jeder höheren technischen Lehranstalt
Gelegenheit zum Erwerbe kaufmännischer Kenntnisse gegeben werden sollte;
nur die selbständige Stellung einer auf sich ruhenden Handelshochschule
kann ein solcher Unterricht nicht ersetzen. Und das dürfte sich auch gegen
das Leipziger Unternehmen einer Handelshochschule einwenden lassen, ob

wohl es diesem bisher nicht am Erfolg gefehlt hat. Hier hat man den
engsten Anschluß an die Universität gesucht; die Anzahl der Vorlesungen
und Übungen, die der Handelshochschule allein angehören, is

t

ziemlich
gering. Der vorteil is

t

nicht zu unterschätzen, in einer so großen Uni»

versitStsstadt eine Fülle von akademischen Lehrkräften zur Verfügung zu
haben; namentlich läßt sich die Unternehmung dann auch mit geringeren

Rosten durchführen; aber aus dieser Überfülle interessanter Vorlesungen

sind zu wenige unmittelbar für Raufleute bestimmt, mährend doch gerade

für diese eine gesonderte, ihrem Fach entsprechende Behandlung angezeigt

erscheint. Die Einsetzung dieser Vorlesungen in den Lehrplan der Handels
hochschule bedeutet also nur, daß die betreffenden Professoren unter

Anderen auch Raufleute in ihre Vorlesungen zulassen, etwa so
,

wie unsre
preußischen Universitäten neuerdings auch Frauen den Eintritt in ihre
Hörsäle verstatten. Diese Ltofffülle kann einen geordneten, konsequent fort»
schreitenden, für Kaufleute berechneten Lehrgang nicht ersetzen.

Vagegen hat man in Leipzig einen solgenreichen, bedeutsamen Schritt
damit gethan, daß man an dieser sogenannten Handelshochschule auch ein

eigenes Seminar zur Ausbildung von Handelslehrern eingerichtet hat.
Grade infolge der rasch fortschreitenden Ausbreitung der Handelsmittelschulen
und kaufmännischen Kurse wird die Lehrerfrage immer dringender.

Diese Unternehmungen müssen sich bisher großenteils mit solchen Lehrkräften
versehen, die sich ihre kaufmännische Bildung und ihre Lehrmethode
autodidaktisch angeeignet haben. Es kann dabei nicht fehlen, daß ihre
Leistungen sehr ungleichartig sind. Durch das Leipziger Seminar is

t

zuerst
die Möglichkeit einer methodischen Ausbildung der Handelslehrer gegeben.

Auch Köln wird für den deutschen Westen, der einen besonders starken
Bedarf nach ausgebildeten Lehrkräften hat, eine ähnliche Pflanzstätte kauf
männischer Pädagogik an seiner Handelshochschule einrichten. Zu diesem
Zwecke werden als Hospitanten mit dem Recht, sämmtliche Vorlesungen zu
besuchen, auch seminaristisch gebildete Lehrer, die ihre Examina bestanden
haben, zugelassen ; si

e werden neben den Vorlesungen in besonderen Übungen

auch pädagogisch ausgebildet werden. Eine entsprechende Diplomprüfung
wird für si

e die Staatsregierung aufstellen, sobald, was nach Verlauf der

ersten Semester der Fall sein wird, sich die Art und der Umfang dieses
Studiums genau überblicken lassen.
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Für diese Zeit hat dann überhaupt die Regierung eine Prüfung?»
ordnung in Aussicht genommen: denn jedes Studium verlangt auch einen

äußerlich kenntlichen Abschluß, so wenig dem Raufmann an Titel und
Diplom zum Unterschied von den Technikern dauernd gelegen sein wird.
Übereilen aber hat man diese Ordnung nicht wollen, da man nicht von
Anfang an Lehrgang und Forderungen festlegen kann und will. Auch das
angenommene System, das ic

h

hier zu erörtern versuchte, kann manche
Änderung, manche Ausgestaltung erfahren; es is

t sogar möglich, ihm in

wesentlichen Stücken eine andere Tendenz zu leihen. Dies wird z. B. bei
dem interessanten und vielversprechenden Unternehmen, das wenig später
als Köln die Stadt Frankfurt ins Werk setzt, der Fall sein. Hier werden
sozialpolitische Interessen und ein ihnen entsprechender Unterricht den

Mittelpunkt bilden; hier scheint man sich auch viel mehr als auf einen
eigenen festen Bestand an Lehrkräften auf gedrängte Rurse fremder Auto»

ritäten verlassen zu wollen, was zwar durchführbar ist, wenn man die

Einzelthemata genügend beschränkt, aber doch der ganzen Anstalt einen

gewissen ambulanten Charakter verleihen muß. Köln und Frankfurt, in

so vieler Beziehung die Rivalen im Westen unsres Vaterlandes, werden

sich daher mit diesen Bestrebungen kaum sehr ins Gehege kommen. Ts is
t

Raum für beide Versuche und für ihren Wetteifer vorhanden. Eines aber

sieht man daraus, daß diese Bestrebungen an so vielen Punkten
— andere,

die noch im Stadium der entfernteren Vorbereitung stehen, wie Hannover,

Mannheim, Mainz sind hier gar nicht angeführt — , gleichzeitig auf»
tauchen: Es is

t ein tiefempfundenes Bedürfnis im Raufmannsstande nach
höherer fachmäßiger Ausbildung vorhanden. Die Feit des bloßen De»
battierens über die Handelshochschule is

t vorbei, die des Handelns und

Erprobens is
t gekommen!

Bonn Eberhard Gothein

Xenien
Mein verehrter Herr Redakteur,

Sie richten an mich die Kufforderung, eine der Vorlesungen über

Goethes und Schillers Xenien, wie ic
h

si
e in den letzten September» und

ersten Gktobertagen in Hamburg gehalten, Ihnen zum Abdruck zu senden.
Meine Bereitwilligkeit dazu is

t groß; aber das Unternehmen bleibt dennoch
schwierig. Nicht nur, daß ic

h für meine Vorträge nur Skizzen nieder»

schreibe und mich im Übrigen dem Moment überlasse, nachträglich auf dem
Papier also vieles wohl in anderem Wortlaut wiedergebe, als ic

h es in

Wahrheit gesprochen: die Schwierigkeit liegt vielmehr in der Ratlosigkeit,

welches Fragment ic
h

ausscheiden soll. Was nach dem Programm und

nach der Verteilung auf sechs Abende als sechs abgetrennte Vorlesungen

erscheinen mochte, war und is
t

für mich nur ein einziges zusammenhängendes

Ganzes. Gerade auf die Geschlossenheit der Betrachtung lege ic
h den größten
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wert und habe das meinen Hörern gegenüber auch zum Ausdruck gebracht.
Einzelvorträge, wie si

e in den vielen kaufmännischen vereinen, Litterarischen
Gesellschaften usw. gehalten werden, haben gewiß als gelegentliche An

regung ihren Wert; und wenn die Redner sich stets an Themata halten,
die sich im Rahmen einer einzigen Stunde bequem erschöpfen lassen, so

wird auch die Gefahr vermieden, der Halbbildung hier Vorschub zu leisten.
Leider aber geschieht das nicht stets. Und oft genug will in solchen
Rreisen ein Wanderredner nur ein rhetorisches Effektstück vorführen: oder
er is

t nachgiebig gegen das Publikum, das am späten Abend keine schwere
geistige Rost mehr verträgt und sich gern über die Schwierigkeiten und den

Ernst eines wissenschaftlichen Problems in leichtem plauderton hinweg»

täuschen lSszt.

weit ersprießlicher dünken mich vielmehr jene Zyklen von vor»
lesungen, wie si

e Berlin in seinem Viktoria» Lyzeum halten läßt, Frank»
furt a. M. in seinem Freien deutschen Hochstift, Leipzig in seinem Lyzeum
für Damen, Hamburg in den Veranstaltungen der Dberschulbehörde und

manche Universitätsstädte in ihren Volkshochschulkursen. Hier mitzuwirken,

findet man mich stets gern bereit. So sehr ic
h es beklagen muß und

bekämpfe, wenn unvorbereitete Hörer und Hörerinnen sich in die Auditorien

unserer Universitäten hineindrängen und dort der Sammlung und dem

Ernst der Studien Abbruch thun, so freudig biete ic
h mit vielen akademischen

Rollegen denen die Hand, die uns ausfordern, gelegentlich außerhalb der

gewohnten Hörsäle zu weiteren wißbegierigen Rreisen zu sprechen. Es thut
dem deutschen Professor recht gut, wenn er hin und wieder einmal

gezwungen wird, sich kurz zu fassen und bei voller wissenschaftlicher ver»

antwortlichkeit doch gemeinverständlich zu sprechen. Was Richard Wagner

in den „Meistersingern" von der Runst verlangt, daß si
e

sich nämlich un»

beschadet ihrer zünftigen Strenge einmal im Jahre zum Volke wenden
und dadurch immer wieder selbst kontrollieren solle, das dürfte auch für
die Wissenschaft gelten: kein Lärm des Marktes und kein egoistisches Ve»

gehren darf in die stille Stube des Gelehrten dringen; von Zeit zu Zeit
aber möge er die Resultate seines Fleißes einem größeren Rreise seiner
Zeitgenossen mitteilen, damit kein Dünkel in ihm aufkomme und seine
Wissenschaft nie die Fühlung verliere mit dem Leben seines Volkes.
von dieser Meinung geführt, habe ic

h vor einigen Monaten in Ham»
bürg über die Temen Goethes und Schillers gesprochen. Es war das nur

in einem Zyklus von Vorträgen möglich; denn eine gewisse Ausführlichkeit
war bei der Masse des zu bewältigenden Stoffes nötig. Es bestand ja

nicht die Absicht, nur eine mehr oder minder große Anzahl einzelner Epi»
gramme zu kommentieren

—
dasür hätte man auf gedruckte Erläuterungen

verweisen dürfen
— , sondern es war die Aufgabe, ein Bild der Litteratur

des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts zu zeichnen, ein Bild, entworfen
von Goethe und Schiller in den Momenten ihrer genialsten satirischen
Laune, buntscheckig, wie es die beiden Großen gewollt. Visweilen galt
es über ewige Fragen der Runst blitzartige Aufschlüsse zu gewinnen,
bisweilen mußten längst vergessene Rleinigkeiten wieder aufleben, die der
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Zufall in den Gesichtskreis der beiden vichter gerückt hatte. Großes wie
Kleines erheischte gleiche Liebe der Darstellung. Manches mochte dabei

schon recht veraltet erscheinen, manches auch wieder merkwürdig modern.

Ungewollt stellten sich hier und da die parallelen zu den jüngsten Kunst-
bestrebungen und Kunsthemmungen ein; und oft hat mich ein Lächeln auf
den Mienen meiner Zuhörer beglückt, wenn si

e einen Augenblick im Zweifel
schienen, ob ic

h

wirklich nur von den Zuständen des Jahres 1796 rede
oder vielleicht auch von denen des Jahres I9l)l).

Und nun wünschen Sie, verehrter Herr Redakteur, eine Probe meiner
Ausführungen. Gern sollen Sie si

e

haben. Ich wähle ein Bruchstück aus
dem dritten Vortrag aus. Nachdem ich an den beiden ersten Abenden
das Publikum in die Entstehung der Xenien eingeführt und wir die An
ordnung der Sprüche als ein Kunstwerk für sich gewürdigt hatten, besprach

ich die große Auseinandersetzung der beiden vichter mit der Kritik und den

kritischen Zeitschriften ihrer Tage und fuhr dann etwa so fort:
Wenn die Kritik am Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts im

Wesentlichen rückständig geblieben war, so darf man sich nicht mundern,

daß auch das Publikum im Allgemeinen sich nach der entschwundenen Zeit

zurücksehnte. Es is
t eine ganz falsche Vorstellung, wenn man meint, es

hätten die Zeitgenossen in den Werken derer, die wir als die Klassiker
bezeichnen, sofort die Erfüllung der litterarischen Bestrebungen ihres Zeit
alters erkannt. Durchaus nicht! vas Publikum, die Masse is

t immer ein

oder zwei Menschenalter hinter den großen Pionieren der Kultur zurück.
Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts mar die Mehrzahl der Leser in

Deutschland noch im Wesentlichen bei der Bewunderung Gellerts und seiner
Altersgenossen. Und gerade die Bequemlichkeit, die Trägheit der Menge
war für Goethe und Schiller ein Klotz am Bein, wiederholt klagen si

e

darüber. Das deutsche Publikum glaubte, was so viele Kritiker jener
Tage ihm vorschmatzten: nämlich daß die vierziger und fünfziger Jahre
eine goldene Zeit gewesen seien und daß man seitdem bergab gegangen.

Deshalb legt Schiller mit köstlichem tzumor dem Publikum eine Folge
sehnsüchtiger Epigramme in den Mund, die „Jeremiase":

Klles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert,
Kch und hinter uns weit liegt schon die goldene Ieit.

Philosophen verderben die Sprache; Poeten die ^ogik,
Und mit dem Menschenverstand kommt man durch's üeben nicht mehr.

Kus der Ästhetik, wohin sie gehört, verjagt man die Tugend,
Zagt sie, den lästigen Gast, in die Politik hinein.

wohin flüchten wir uns? Lind wir natürlich, so sind wir
platt, und genieren mir uns, nennt man uns abgeschmackt gar.

Zener will uns natürlich, der ideal? wir versuchen
Unser möglichstes, doch keines von Heyden zu senn.

Schöne Naivität der Stubenmädchen zu Leipzig,
Komm doch wieder, o komm, witzige Einfalt zurück!
ttomm, Tomödie, wieder, du ehrbare Vochenvisite,
Liegmund, du süsser gmant, Maskarill, spaßhafter Knecht.
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Trauerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Nadeln,
Und du, Menuettschritt unsers geborgten Tothurns.

5llte Prosa komm wieder, die alles so ehrlich heraussagt,
was sie denkt und gedacht, auch was der Leser sich denkt.

Zu dieser „goldenen Zeit" mußten Goethe und Schiller Stellung
nehmen, wenn si

e

ihre besseren Absichten durchsetzen wollten. Sie lassen
darum die bedeutendsten ihrer Vorgänger vorbeiziehen. Jeder erhält sein
Gastgeschenk.

Als eine schon beinahe mythische Figur steht am Eingang der
ganzen aufstrebenden Entmickelung Albrecht von Haller da. Er tritt
in der Unterweltsvision der Temen auf. Einst war er hochberühmt
gewesen. Im Haufe des Herrn Rat in Frankfurt hatte man seine Werke
geschätzt und der junge Goethe si

e
früh gelesen. Auch Schiller muß man

sich auf der Militärakademie noch ganz unter Hallers Einfluß denken.
Dann war der gedankenschwere Poet verswmmt und vergessen. Und die
Folgezeit hat den großen Arzt und Naturforscher mehr gefeiert als den

Dichter. So blieb nach seinem Tode von den vielen Bänden wenig übrig,
und Schiller kann fast dieselben Worte sprechen, die Sokrates in Rlopstocks

„Messias" im Traum der Portio redet:

Ach wie schrumpfen allhier die dicken Bücher zusammen,
Einige werden belohnt, aber die meisten verzieh«.

Schritt man weiter vor, so mar es schwer, sich im Jahre 1796 noch
in die alte Zeit der Rivalität zwischen Leipzig und Berlin zu versetzen. Und

doch lebte aus jenen Tagen noch Mancher mit seinem eingesalzenen Ruhm.
Der alte Geschmacksrichter Gottsched zwar war längst tot und konnte in
den Temen nur noch bei den Schatten auftauchen; aber Christian Felix
Weiße z.V. war noch ein Zeuge der „goldenen Zeit".
wie verheißungsvoll hatten in dessen Iugendperiode die Preußen

begonnen. Was eine bedeutende Epoche und das Aufblicken zu einem
großen Manne aus einem Menschen von geringer Initiative machen kann,
das hatte man damals an Gleim gesehen. Er hatte mit süßen «narre-
ontischen Liedchen begonnen und bis an sein Ende in diesem Stil fort
gedichtet, so daß sich in Almanachen und eignen Sammlungen gar oft nach
Goethes Wort „unter dem verflucht'sten Reim der Name Gleim" fand.
Nur einmal hat er das Getändel kräftig unterbrochen. Am Anfang des
siebenjährigen Rrieges, als seine Freunde Lessing und Rleist die Begeisterung
hinriß, stimmte er seine Grenadier-Lieder (1758) an. Drum erklingt in

den Temen leise parodiert die Frage, die in der „Gdyssee" der Schatten
des Achill thut:

Melde mir auch, ob du Kunde vom alten peleus vernähmest,
(vb er noch weit geehrt in den Ualendern sich liest.

Aber die Antwort lautet:

klch, ihm mangelt leider die spannende liraft und die Schnelle,
Die einst des Grenadiers herrliche Saiten belebt.
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Der gute alte Gleim antwortete auf diesen vorsichtigen Zweifel mit
einer kleinen Sammlung alter8schwacher Epigramme „Rraft und Schnelle
des alten peleus. Im Jahre 1797", in denen er als ein echter Wort»
führer der alten Zeit klagt:

, Wie «ars einmal so schön auf unserm Helikon
Kls Klopstock noch Homer, Uz noch Knakreon
Gerufen ward usw.

und an das neue Jahr 1797 die Frage richtet:
was bringst du, neues Jahr? kzasz oder Liebe? Bringe
Den Musen und den Grazien
Oer Liebe viel und mir, auf daß ich mich verjünge,
von Tiner einen Kuß, nur keine Temen!

Besonders Goethe zu warnen, war Gleims unschuldige Absicht.
a, welch ein weiter weg von Iphigenien
u diesen Temen,

ruft er ihm entgegen und mutet ihm allen Ernstes zu, die Stachelverse
zu widerrufen und zu verbrennen. Ja, er feiert dies Ereignis schon als
etwas Geschehenes:

kr thats! Er opferte den Grazien, er trug
Ein Wiesenblümchen, schlug
Die Kugen nieder, warf ein Buch
Ins Dpferfeuer. Schön
war diese That! Lein Freund klmqnt hat si

e gesehn.

Ebenso vielversprechend wie Gleim, hatte in den vierziger Iahren
ein anderer Preuße angefangen, der nun am Ende des Jahrhunderts immer

noch lebte, Ramler. Kber wenn der tzalberstädter Patriarch stets durch
seine Gutmütigkeit versöhnte, so verletzte Ramler durch seine Krro»
ganz. Er is

t eine der unerträglichsten Erscheinungen der Litteratur des

achtzehnten Jahrhunderts. Das bischen Geist, das er besessen und das zu
einer Reihe schwülstiger Gden hingereicht hatte, war längst dahin. Daher
zählen ihn die Temen schon zu den Toten.

Sage, Freund, wie find ich denn dich in des Todes Behausung?
Lieh ich doch frisch und gesund dich in Berlin noch zurück?

so lautet die Frage. Und der Schatten antwortet:

Kch, das is
t nur mein Leib, der in der Vbermelt umgeht,

Kber es schiffte schon längst über den Lethe der Geist.

Dennoch mar Ramler immer noch eifrig thätig. Das Werk seines
Alters mar, die Gedichte von verstorbenen, z. B. von Meist und Götz, zu
sammeln, zu feilen und herauszugeben, so daß ihn Schiller mit Recht als
den Rrebs im Tierkreis kennzeichnet:
Kommt mir dem Krebs in Verlin nicht zu nah, manch lyrisches Blümchen
Schwellend in üppigem Wuchs, kneipte die Schere zu Tod.
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Nicht ganz einfach war «5, sich zu den Großen der Vorzeit zu stellen.
Einerseits wollten Goethe und Schiller an den ewigen Verdiensten dieser
Männer nicht rütteln. Aber ebensowenig konnten si

e dulden, daß man

si
e

stets noch als alleinige Muster aufstellte und so den Fortschritt

hemmte. Die Forderung der Xeniendichter : „vergleicht uns nicht immer
mit Ulopstock, Wieland u. a." war ebenso berechtigt, wie die unserer
heutigen Dichter: „Messt uns nicht stets an Goethe und Schiller". Jede
Zeit hat eben ihren eignen Maßstab.
Das erste Auftreten Ulopstocks war eine gewaltige Befreiung

gewesen. Aus der sächsischen Flachheit strebte der Jüngling heraus; er
ergriff einen großen poetischen Stoff, den er mit erhabener Phantasie, neu
und kühn in Sprache und Form, zu bewältigen strebte. Und was mehr
mar : als Mensch wirkte Ulopstock hinreißend, wie er, voll von seinem Be»
ruf, kraftvoll und jugendlich dastand. Aber leider blieb er ohne Weiter»
entwickelung immer auf gleicher Bodenhöhe stehen, wie er mehr und mehr
von seiner Mission überzeugt war, forderte er Verehrung und fand ver>
götterung. Er gewöhnte sich in seiner Machtsphäre über alles ein orakeln»
des Wort zu sprechen, das den Widerspruch ausschloß, von dieser Tyrannei

haben Goethe wie Schiller nach einer kurzen Periode früher Ulopstock»
Begeisterung sich gänzlich freigemacht. Nicht einmal der Mensch, geschweige
der vichter konnte ihnen mehr als unfehlbar gelten. Das große, göttliche
Epos, an dem Nlopstock ein Vierteljahrhundert gearbeitet, imponierte der
neuen Generation nicht mehr. Es spotten die Xenien:

Ja, der Mensch is
t ein ärmlicher wicht, ich weih — doch das wollt ic
h

Eben vergessen und kam, ach wie gereut mich's, zu dir.

Deine Muse besingt, wie Gott sich der Menschen erbarmte,
Aber is

t das Poesie, daß er erbärmlich si
e

fand?

Ja, selbst eine Zusammenstellung mit dem „Keineke Fuchs" muß sich die
Messio.de gefallen lassen.
vollends hatte sich Ulopstock mit seiner Stellungnahme zur französi»

schen Revolution blamiert. Geschwärmt sür diese Volkserhebung haben ja

viele, auch Schiller ; aber keiner doch so kritiklos, so jünglingshaft im üblen
Linne wie Ulopstock. Wie er erst verstiegene Iubelhvmnen und später

nach der Enttäuschung die haltlosesten Schmähgedichte auf die französische
Nation verfaßte, das mußte jeden reiferen Menschen abstoßen.
Ganz in den seraphischen höhen des jungen Messiassängers mar

anfangs auch Wieland geschritten, Aber nur kurze Zeit. Dann hatte
französischer Einfluß ihn zu dem Weltmann von zierlichem Wesen, zu dem
eleganten, leicht frivolen Poeten gemacht, als den mir alle ihn kennen.
Damit hatte er freilich das Stoffgebiet feiner Dichtungen sehr eingeengt?
allem Nraftvollen und einfach Großen konnte er niemals gerecht werden.
Und wenn er in Übersetzungen Werke der Antike oder Shakespeares uns

zu gewinnen strebte, so mußte er si
e

stets kleiner, niedlicher, glatter machen.
Auch persönlich war er stets der geschmeidige, versöhnliche Herr, der nie
mals rücksichtslos, niemals energisch auftreten konnte und deshalb schon
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von dem jungen Goethe scharfe satirische Hiebe bekommen hatte. Freilich
als der Dichter des Faust 1775 selbst nach Weimar übersiedelte, da lernte
er anders denken und erkannte, dasz mit so einem weiblichen, nachgiebigen

Menschen doch ganz gut sich leben lasse. Das sucht denn auch Schiller
schonend zum Ausdruck zu bringen:

Bücket euch, wie sich geziemt, vor der zierlichen Jungfrau zu Weimar,
Schmollt Sie auch oft

— wer verzeiht Launen der Grazie nicht?

Harmlosigkeit is
t überhaupt der Charakter der Xenien, so oft si
e

auf
den Verfasser des Vberon zu sprechen kommen, ob si

e

ihn nun als den
Autor sehr unantiker Romane aus dem klassischen Altertum würdigen oder
die schwatzhafte Länge seiner Prosasatze bedenklich betrachten oder seiner
Zeitschrift, dem „Teutschen Nierkur", ein nachsichtiges wort mit auf den
weg geben. Aber für die zierliche Jungfrau waren schon diese Einwände

zu viel? si
e

schmollte doch, genau wie Herder, der, nicht einmal angegriffen
in den Temen, dennoch empfindlich und gar verbittert zur Seite stand.
So bleibt nur Einer aus der großen Vergangenheit, den die Temen»

dichter mit uneingeschränkter Bewunderung nennen: der erste Tote der

vorangegangenen Generation, Lessing. Er tritt nur in der Unterwelt
auf, und die grandiosesten Bilder hat Schiller für ihn aufbewahrt. Ihm
wie Goethe war gerade damals, als si

e

selbst über die Unterschiede epischen
und dramatischen Stils nachzudenken begannen, der „Hamburgische Drama»
turg" wie ein Seher erschienen. Sie huldigen ihm beim Abstieg zu den

Schatten :

wegen Tiresios mußt ich herab, den Seher zu fragen,
wo ic

h den guten Geschmack fände, der nicht mehr zu sehn.

Sonst war Schiller im Zweifel, unter welchem Bilde er Lessing zeigen

sollte. Er hat den versuch gemacht, ihn als Grion, den wilden Jäger,
auftreten zu lassen, wie er auf der gsphodeloswiese die drängenden Tiere

verfolgt. Aber lieber entschied er sich für die homerische Vorstellung von
dem zürnenden Achill. Da konntö er den Tapfern in seiner stolzen Ein»

samkeit vorführen und die schwächliche Gefolgschaft, die sich an ihn geheftet,

mit gebieterischer Hand zurückweisen:

vormals im Leben ehrten mir dich wie einen der Götter,
Nun du tot bist, so herrscht über die Geister dein Geist.

Laß dich den Tod nicht reuen, Achill. Es lebet dein Nähme
In der Bibliothek schöner Loientien hoch.

Aber der Heros entgegnet unmutig:

Lieber möcht ich fürwahr als Tagelöhner das Feld bau«,
Als des Gänsegeschlechts Führer sevn, wie du erzählst.

Das is
t in Kürze das Urteil, das Goethe und Schiller über ihre

geistigen Ahnherrn fällen. Uns erscheint es heute nicht unanfechtbar, nicht
frei von Willkür und Einseitigkeit. Aber das eben sollte so sein. Auch
Lessings Dramaturgie mar kein Werk sorgfältig abwägender Gerechtigkeit
gewesen; auch si

e

hatte in summarischem Kufräumen manches Brauchbare
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mit hinweggefegt. Das is
t einmal unvermeidlich bei genialen Thaten: ohne

anfängliche Übertreibung gehts nicht ab. wer mit dem Maßhalten be>
ginnen wollte, würde sicher unterwegs erlahmen.

Nur das feurige Roß, das mutige, stürzt auf der Rennbahn,
Mit bedächtigem paß schreitet der Esel daher.

So haben die Xeniendichter selbst gesprochen.

Leipzig Albert «öfter

Schlummerlied

Schweige, schweige meine Seele,

Horch, das Glück geht durch die Nacht,

Und es kommt mit leisen Tritten

Auch vielleicht zu dir geschritten,

Kommt in seiner ganzen Pracht.
Schweige, schweige meine Seele.

Schweige, schweige meine Seele,

Deine Lehnsucht wird gestillt.

Goldne Gaben in den Händen,
Kommt es, all dein Leid zu enden,

All dein Sehnen wird ersüllt.
Schweige, schweige meine Seele.

Schweige, schweige meine Seele,

Qebe Seele, schlummre ein.

Horst du nicht ein leises Singen

Durch verschlossne Thüren klingen!
Bald, bald tritt das Glück herein.
Schweig und schlafe, meine Seele.

Daheim
Nach Jahren, in der Ferne zugebracht,
Ergriff mein Herz ein wildes Heimbegehren,
Und laut und lauter schrie es jede Nacht
Und endlich ließ ic

h

mich von ihm bethSren;

Und endlich gab ic
h

seinem Drängen nach
Und sucht' und fand schon halbverwehte Spuren.
Nun schlaf ich unter meines Vaters Vach
Und träume von dem Glänze fremder Fluren.

Wunsch

Ich liebe dich und wünsche dir dies Eine:

Vaß nie das Glück auf deinem Pfad erscheine,
Und nie dir seine blühnden Kränze reicht.

Venn käme es, so würdest du erbleichen,
Und würdest scheu und still von bannen schleichen,
Weil nichts dem Glänze deiner Träume gleicht.

Wien Lisa psane

4
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Das Vereinsrecht der Aauen
Zur Befreiung der Frau von den Fesseln des heutigen vereinsrechtes

is
t

jetzt, durch den verband fortschrittlicher Frauenvereine ein Schritt
geschehen, der wohl dazu angethan ist, die Angelegenheit in den gesetz
gebenden Körpern in Fluß zu bringen; vorausgesetzt, daß der verband

sich nicht mit höslichen Worten abspeisen läßt, sondern klar und entschieden
dabei bleibt, Thaten zu verlangen.

Bei Begründung der „Gesellschaft für soziale Reform" zu Anfang

dieses Jahres hatten sich auch Führerinnen der Frauenbewegung zum
Eintritt angemeldet, von allen Seiten wurde versichert, daß man die
Mitwirkung der Frauen hoch zu schätzen wisse. Da aber das bestehende
vereinsrecht und seine Auslegung durch die Gerichte der Aufnahme von

Frauen entgegen zu stehen schien, so ging man bei der Statutenberatung

über die Frage hinweg ; später is
t die Aufnahme von Frauen aus Rücksicht

auf das geltende Recht und seine Handhabung abgelehnt worden. Freilich
geschah nichts, um für die Mitwirkung der Frauen wenigstens von den
Mitteln Gebrauch zu machen, die doch auch das geltende Recht immerhin
noch gestattet hätte. Jetzt hat der genannte verband an die „Gesellschaft
für soziale Reform" das Ersuchen gerichtet, für die Beseitigung der
Bestimmungen einzutreten, die den Frauen die Teilnahme an politischen
vereinen untersagen.

Über die „Gesellschaft für soziale Reform" habe ich mich an dieser
Stelle bereits ausgesprochen (vergl. „Lotse" vom S

.

Jan.). Ich verkenne
die Bedeutung nicht, die es für die Entwickelung unserer Sozialpolitik
wie für die Entwickelung unseres öffentlichen Lebens überhaupt hat, wenn

durch eine Gesellschaft wie diese die Berücksichtigung sozialer Bedürfnisse
als eine wesentliche Aufgabe des Beamtentums und der Vureaukratie

dauernd festgelegt wird. Aber ic
h

habe von vornherein das Bedenken

geäußert, daß eine Gesellschaft, die das Schlagwort ausgiebt, sich auf das

beschränken zu wollen, was den Parteien gemeinsam ist, die sehr ernste
Gefahr in sich birgt, diesen überaus geringen Rest als etwas Großes und
Wichtiges hinzustellen und dadurch von den größten und wichtigsten

sozialpolitischen Forderungen die Augen abzulenken. Mit Ausnahme der
Sozialdemokratie umfaßt die Gesellschaft Mitglieder fast aller politischen
Parteien, insbesondere auch Reichtags-gbgeordnete. Sie hat sich zwar bei
der Statutenberatung vorgesehen und der Generalversammlung untersagt,

Mehrheitsbeschlüsse zu fassen. Immerhin kann die Gesellschaft, wenn si
e

will, eine Debatte entfesseln, die ihre liberalen, Zentrums- und konserva
tiven Mitglieder moralisch nötigt, einen Initiativ-Antrag im Reichstage
einzubringen. Sie kann jedoch die Debatte auch so verlaufen lassen, daß

zwar eine allgemeine Sympathie-Bekundung, aber auch nicht mehr als dies

herauskommt.

In den Meinungsverschiedenheiten über das vereinsrecht der Frauen

is
t unter dem steigenden Einfluß der neueren Frauenbewegung eine gewisse
Verschiebung eingetreten. Gegen die Bewilligung des allgemeinen Frauen
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vereinsrechtes macht man überwiegend nicht mehr den Grund geltend,
daß den Frauen dieses Recht nicht zukäme, sondern, daß die Beteiligung
am politischen Vereinsleben weiblichem Wesen und weiblicher Würde wider»
spreche. Das mulier tecest in ecclesia wird nicht mehr im Sinne des
barschen Befehls „Mundhalten!" gebraucht, sondern mehr in dem Sinne
der höflichen und wohlwollenden Überzeugung, daß es nicht ziemlich sei,
dagegen zu verstoßen, wer dieser Überzeugung huldigt, kann eigentlich
nicht mehr zu einem gesetzgeberischen Verbote gelangen. Venn die Wahrung
der weiblichen Würde kann und muß man getrost den Frauen selbst über

lassen. Daraus, daß den Frauen in mancher Beziehung eine höhere Würde
zukommt, könnte man äußersten Falles nur folgern, daß si

e

sich von der

Berührung mit gewissen Dingen fernhalten sollen, aber nicht, daß si
e von

ihnen ferngehalten werden müßten; noch weniger, daß man ihnen unter»
sagt, in einer so großen und weiten Gruppe, wie die politischen Angelegen»

heiten sind, auch nur die Auswahl nach ihrem Ermessen zu treffen. Schon
jetzt führt die Ausschließung der Frau vom politischen Vereinsleben zu
den allersonderbarsten Folgen. Alle Welt is

t einig darin, daß das meib»

liche Bildungswesen einer stärkeren Mitwirkung des weiblichen Geschlechts
bedürfe, von Amtsmegen is

t

zu diesem Zwecke die staatlich geaichte

„Dberlehrerin" geschaffen morden. Aber ein verein, der sich etwa zur
Aufgabe machen würde, derartige Maßregeln durch die Gesetzgebung
anzustreben, dürfte nur aus Männern bestehen; er würde sich strafbar
machen, sobald er eine jener Vberlehrerinnen aufnehmen würde. Die

früher als radikal verschrieene Forderung nach weiblichen Gemerbeinspek»
toren bewilligt jetzt eine deutsche Regierung nach der andern; sobald eine

dieser Inspektorinnen aber etwa einem einschlägigen verein beitritt, kann

dieser geschlossen werden, vom Standpunkte der kzauswirtschaft aus is
t in

diesen Tagen eine Frauenpetition gegen die Verteuerung des Brotes durch
Xornzölle gerichtet worden? aber ein Hausfrauenverein, der sich dieses Ziel
setzte, würde dem Staatsanwalt anheimfallen. Dieser Zustand is

t

so

widersinnig: er is
t

selbst vom Standpunkte Dessen, der das Eintreten der

Frau in die politische Bewegung nicht wünscht, so ganz unhaltbar geworden,
daß selbst die Behörde ihn nicht mehr vollständig durchführen kann, sondern
gelegentlich ein Auge und nötigenfalls auch zwei zudrückt.
Die gesetzlichen Bestimmungen über den Ausschluß der Frau sind

nicht ganz einfach, und man muß zu ihrer Darlegung auf die Struktur
des geltenden vereinsrechtes eingehen. Das preußische Vereinsgesetz von
1850 hat besondere Bestimmungen für vereine, „welche eine Einwirkung

auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken"? si
e

müssen Statuten und

Mitgliederverzeichnisse einreichen und ihre Versammlungen anmelden.

Innerhalb dieser vereine is
t aber noch eine engere Kategorie eingegrenzt,

für die besonders erschwerende Bestimmungen getroffen sind. Es sind dies
die vereine, „welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammlungen
zu erörtern"? für diese schreibt das veinsgesetz (§ 8) außer jenen Vestim»
mungen noch zwei Beschränkungen vor: ») si
e

dürfen keine Frauenspersonen,

Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen? d
)

si
e

dürfen nicht mit

4*
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anderen vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung
treten. Das Verbindungsverbot (d) is

t

durch das vielbesprochene Reichsgesetz

vom II. Dezember 1899 beseitigt. Somit bleibt das verbot „Frauens.
Personen, Schüler und Lehrlinge" als Mitglieder aufzunehmen, die einzige
Beschränkung, die den politischen vereinen zu den sonstigen Bestimmungen

noch hinzu auferlegt ist.
Der mit den Geheimnissen des Vereinsrechts nicht genauer vertraute

Leser wird nun freilich erstaunt fragen, was denn eigentlich der

Unterschied zwischen öffentlichen und politischen Angelegenheiten sei. Wir
können es uns ersparen, in die Tiefe dieser Unterscheidung einzudringen.
Die wesentliche Bedeutung dieser Bestimmung liegt darin, daß fast jeder
verein, der sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigt, sobald er
irgendwie Ernst macht, für einen politischen Verein erklärt werden kann.

Nehmen wir also den Legriff des politischen Vereins in dieser ganzen
Unklarheit hin, so ergiebt eine genaue Analvse des Gesetzes nach anderer

Seite hin gewisse nähere Grenzen. Erstens: politische vereine, von denen
die Frauen ausgeschlossen sind, sind zweifellos nur solche Vereine, die

bezwecken, „politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern".
Wenn also ein verein sich zur Kufgabe macht, dieselben Gegenstände

durch Broschürenverbreitung oder durch Begründung einer Tageszeitung

zu behandeln, so wären die Frauen davon nicht ausgeschlossen. Zweitens:
Die Beschränkung gilt nur von Vereinen, Aber eine entsprechende
Bestimmung über Versammlungen findet sich in dem Gesetze nicht, An
politischen Versammlungen, die nicht Vereinsversammlungen sind, können

Frauen unbeschränkt teilnehmen und nehmen auch thatsSchlich an ihnen
wohl in allen Großstädten teil. Endlich drittens gilt die Bestimmung nur
als Landesgesetz, und zwar ähnlich wie in Preußen auch noch in Bayern,
Vraunschweig, Anhalt,^ Reuß j. L

.

und Lippe-vetmold. Die anderen

deutschen Staaten kennen derartige Bestimmungen nicht. Auch dem neuen

hamburgischen Vereinsgesetz vom 19. Mai I89Z sind Sonderbestimmungen
für Frauen unbekannt. Wenn daher in einer großen, über ganz Deutsch»
land verbreiteten politischen Vereinsorganisation die preußischen und bav»

rischen Damen etwa in Hamburg, Gotha, Stuttgart etc. als Mitglieder
aufgenommen werden, so steht dem rechtlich nichts im Wege. Da
das Verbindungsverbot aufgehoben ist, so können auch die preußischen

frauenreinen vereine mit jenen ungehindert in Verbindung treten. Sie
können ihre Generalversammlungen an einen jener Vrte legen, in denen

auch die Frauen ihr Mitgliedschaftsrecht ausüben können. Es kann aber
auch, wenn die Generalversammlung in Verlin (und also mit Ausschluß
der Frauen) stattfindet, gleichzeitig eine freie Versammlung einberufen
werden, an der auch hier die Frauen teilnehmen könnten.

Zeitungsberichten zufolge hat der Ausschuß der „Gesellschaft für
soziale Reform" beschlossen, auf die Tagesordnung seiner nächsten Sitzung
die Frage zu setzen, wie den Frauen der Eintritt in die Gesellschaft zu
ermöglichen sei, d
.

h.: die Stellungnahme zu dem gesetzgeberischen

verlangen soll dadurch umgangen werden, daß nachträglich von den
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handhaben Gebrauch gemacht wird, die man anfangs unerwähnt ließ.
Die durch die hinterthüren eingelassenen Frauenspersonen werden dann
die Kufgabe haben, die Freigebung des Vorderaufganges im Wege der

Gesetzgebung zu betreiben.

In der Geschichte der Frauenbewegung ereignet es sich meines Wissens
zum erstenmal«, daß eine große mit Parlamentariern verschiedener Parteien
durchsetzte Gesellschaft mit einer Forderung der Frauenrechts-Lewegung in

dieser Art befaßt wird. Es trifft sich glücklich, daß dieser erste Fall gerade das
Frauen -Vereins recht betrifft. In anderen Punkten kann man der Frauen»
bewegung, wie schließlich jeder beginnenden Bewegung, sich kritisch mildernd,

auswählend gegenüberstellen, ohne daß man darum ihr Gegner sein müßte.
In dieser Frage aber giebt es kein Kompromittieren und Abhandeln
mehr, hier handelt es sich nicht sowohl um ein Recht, als um die
Möglichkeit, Rechte zu erstreben. Es handelt sich noch nicht um die

Unterstützung im Kampfe, sondern um die bloße Zulassung zum Kampf»
platze. Wer den Frauen auch nur im Mindesten die Möglichkeit gewähren
will, für ihr Recht einzutreten, der muß klar, bestimmt und vorbehaltlos
die Abschaffung der bestehenden Beschränkungen im vereinsrecht fordern,
wer sich hier etwa damit begnügt, Lqmpathieen „im Allgemeinen", „im
wesentlichen" oder „in der Hauptsache" zu äußern, der is

t im Allgemeinen,
im wesentlichen und in der Hauptsache als ihr Feind zu betrachten.

Eharlottenburg'Berlin Dr. Iastrom

Der Bremer Unfall
Die letzte Ansprache unseres Kaisers an die Alexandriner-Grenadiere

läßt einen Zweifel nicht mehr offen, daß der Kaiser sich allen Ernstes
das Gpfer eines politischen Attentats wähnt. Diese Auffassung, die ja

erfreulicherweise jeglicher thatsächlichen Grundlage entbehrt, überrascht auf
den ersten Blick um so mehr, als doch der Kaiser bereits vom Bremer
Untersuchungsrichter vernommen ist. Wie leicht hätte dieser den Kaiser
darüber aufklären können, daß es sich lediglich um die unglückselige That
eines Unzurechnungsfähigen handelt, fernab von jedem politischen Milieu.
Allein selbst wenn es geschehen, is

t

menschlicher Schwäche Rechnung zu tragen,
und Unrecht wäre es, zu fordern, daß der, welcher eben ernster Gefahr
glücklich entronnen, die Dinge mit gleicher Ruhe und Unbefangenheit

betrachtet wie wir, die „sik von Flot' un well'n in Drögen vertell'n".
Und wo nun vollends dem Kaiser in kurzer Zeit zwei derartige

Zufälle zugestoßen sind, — wen darf es verwundern, daß auch eine kraft»
volle Herrschernatur beginnt, Nerven zu spüren und in der schnellen Auf»
einanderfolge mehr zu erblicken anfängt, als das bloße walten eines

unfreundlichen Schicksals! Nur aus dieser persönlichen Stimmung heraus
sind des Kaisers letzte Kundgebungen zu beurteilen und zu verstehen.
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Gegenüber dieser Situation erwuchs der Umgebung des Kaisers und
Allen, die nach dem Unfall mit ihm in nähere Berührung kamen, die

ernste schwere Aufgabe, des Kaisers Befürchtungen zu zerstreuen und ihn
in dem Glauben zu bestärken, daß bei aller Schroffheit der politischen
und sozialen Gegensätze in Deutschland kein geistig Normaler deutschen
Stammes im Entferntesten daran denkt, die Hand gegen seinen Fürsten zu
erheben, weder ein Mitglied des Bundes der Landwirte, noch ein All
deutscher, noch endlich ein Vebel'scher Genosse.
Aber die Gelegenheit, im Trüben zu fischen, war denn doch zu

günstig: sowohl am Hofe wie im konservativen Lager bildete sich eine

starke Strömung, die skrupellos mit dem üblichen Aufgebot von phrasen

hafter, angestammter Königstreue den Monarchen zu verhetzen suchte und
die Arbeiterbewegung als die letzte Ursache jener betrübenden Unfälle
hinzustellen sich erdreistete. Um jeden preis sollte aus der gedrückten
Stimmung des Kaisers politisches Kapital geschlagen werden. Es war den

Klinkowströmern und gleichwertigen Sozialistentötern längst ein Dorn im

Auge, daß Kaiser Wilhelm II. sich aus dem Bannkreise Stumm'scher Ideen
loszureißen begonnen und wieder mehr und mehr zu jener Auffassung der

sozialen Bewegung zurückgekehrt war, die bei Beginn seiner Regierung
alle ehrlichen Sozialreformer mit freudiger Zuversicht erfüllte. Da kam

ihnen „das fluchwürdige Attentat in Bremen" wie gerufen. Daß die

gesamte konservative presse und ihre Mitläufer vom Schlage der „Ham
burger Nachrichten" mit allen Hilfsmitteln der Verdrehung und Entstellung
einstimmig die sozialdemokratische Partei als Schuldige anlästerte, berechtigt

nicht ohne weiteres, auf eine planmäßige Aktion zu schließen. O'est ls

Zuerre. Auch die Worte des Regimentskommandeurs Dberst von Lcheffer
von dem „scheußlichen verbrechen, das die herzen Aller zu helligem Zorn

entfacht", dürfen nicht allzu tragisch genommen werden. — Sie erinnern
übrigens unwillkürlich an das Urteil gegen den Oberleutnant Rüger, das
in gleichem Maße erkennen läßt, wie schwer dem Laien fällt, die That
eines Unzurechnungsfähigen von der des Verbrechers zu unterscheiden.

Besäße man doch wenigstens Einsicht und Bescheidenheit genug, sich dem

Urteile Lachkundiger zu beugen! Das is
t in beiden Fällen nicht geschehen.

Eine lächerliche Phrase is
t die eine, ein unhaltbares Erkenntnis gegen

einen beklagenswerten Kranken, das allen modernen Anschauungen Hohn
spricht, is

t die andere Folge gewesen. — Kber das Auftreten des Herrn
Stöcker, die Ansprache des Herrn von Krocher und die gewaltige Rede des
hochgeborenen Grafen Ziethen-Schwerin verrät Methode. Gder glaubt

Jemand an einen reinen Zufall, wenn Stöcker, der Hofprediger in spe —
er hofft wenigstens aufs Neue — , ohne rechten Anlaß mit grimmigen
Worten plötzlich gegen Singer und Genossen zu Felde zieht, die Gefahr
vor Augen, aller Welt seine schmutzigste Wäsche zeigen zu müssen!
Dder sollte Herr von Kröcher auf eigene Faust den konservativen
Parteigänger vor den Präsidenten des Landtages geschoben haben! Und
war es etwa der hocheigene Gedanke des hochgeborenen Grafen Ziethen-
Schwerin, wenn er im Hause der Herren von dem bösen Geiste sprach,
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der in allen Schichten der Bevölkerung eine NIacht gewonnen hat, die
geradezu entsetzlich is

t

(auch in seinen Kreisen? Vder gehört der hoch»
geborene Graf und Gleichhochgeborene nicht zu der Bevölkerung?) und der

zum Ausdruck kommt in Thaten wie dort in Bremen. „Es steht," meinte
er — und nun kommt des Pudels Kern — „in Bremen nicht schlimmer
als in anderen Vrten, wo durch Sozialdemokraten und gnarchisten Umtriebe

so bewerkstelligt werden, daß die Geister völlig bethört sind, dah durch

si
e eine Kritik geführt wird, der nichts mehr heilig, nichts erhaben, nichts

verehrungswürdig ist." — Also der böse Geist geht um. Fassen Sie Sich,
Herr Graf!

»Wir sind Germanen gemütlich und brav,
Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf i

Und wenn mir erwachen, pflegt uns zu dürsten,
Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten."

So weit die Organisation der sozialdemokratischen Partei und ihr
Einfluß reicht, kann der Kaiser sich unter dem „Volke" so sicher suhlen
wie in seinem eigenen Schlosse, Herr Bebel, Herr Singer und ihre An»
Hänger denken beileibe nicht an Fürstenmord, so wenig wie der hochgeborene

Graf und Leinesgleichen. Es is
t geradezu ein Verdienst der sozialdemokra»

tischen Partei, dah si
e

durch ihre bewundernswerte wrganisation auch in

unserer sozial so erregten Zeit jedes politische verbrechen in ihren Kreisen
unmöglich macht. Und was es mit den Anarchisten auf sich hat, weifz
außer der politischen Polizei kaum Einer im Reiche. In jedem Fall sind

si
e und die Arbeiterpartei nicht geringere Gegensätze als die Rede des

hochgeborenen Grafen und gesunder Menschenverstand.
wenn die deutsche Regierung für richtig hält, die sozialdemokratische

Bewegung wieder gewaltsam in ihr revolutionäres Fahrwasser zurück-
zudämmen, so mag si

e an dem gefährlichen, frivolen Spiel der Konservativen
und ihrer Helfershelfer teilnehmen. Auf die geeigneten Bahnen weist die
Erinnerung des Herrn von Kröche? an das Frühjahr 1873. vielleicht er»
langen dann auch die Schießscharten in der neuen Kaserne praktische Bedeutung.

Läßt man aber der sozialdemokratischen Bewegung und Umwandlung

freie Bahn, so können wir in behaglicher Ruhe der Gewißheit leben, daß
die Alexander»Grenadiere in den nächsten hundert Iahren keine Gelegenheit
finden, mit ihren Bajonetten Freche und Unbotmäßige zu paaren zu treiben.

Siegfried Heckscher
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Momentmalerei

Tourbet

„kine saftreiche und nervige Sprache,
kurz und gedrungen, mehr heftig, za mild
als zart und gepflegt, eher schmierig als
langmeilig, frei von Siererei, regellos,
»äeeousu- und kühn."

Montaigne
über seinen eigenen Stil

Die Kolossalgestalt der pariser vormodernen Malerei is
t Tourbet.

Er is
t der König der BohSme, deren halb echte, halb markierte Rüpelei

er ins Breite und wuchtige steigerte. Er is
t ein Typ von fast rabiater

Vodenwüchsigkeit. Er is
t ein Herkules — aber in keiner mythischen

Helden», sondern in einer modernen Kunstzirkuswelt. Er is
t kein Schwindler

und Rechner — nur Rowdy der Kunst; durchgehend ein mahrer Bravour»
maler und oft ein packender Künstler. Courier malt, wie Montaigne

schreibt. Es is
t lvzongehalt in seinen Werken. Zn staunenswertem Grade

hat dieser Meister sich die ungebrochene Naivetät und Intensität seines
urmalerischen Mannesblickes bewahrt. Kber innere wachstumperioden

finden sich bei ihm nicht. Das Werk dieses pinselgewaltigen besteht, von

Anfang bis Ende, aus mehr oder minder glücklichen naturalistischen
Kper?ue. Darin is

t er ein Vorläufer der Momentmalerei.
Ein neues technisches Programm hat Courbet nicht ediert. Er schuf

„in vollen Tönen". Seine Kunstsprache is
t neu, aber ohne Künstelei und

Nachahmung angefügt an Mtmeisterkunst. Tourbet der Maler hat, wenn

auch bloh koloristisch und technisch, eine echte Kunsttradition durch unbefcm»
genes und unverbildetes Studium der Alten im Louvre aufgenommen.
Nur verfällt er dem Extrem: zugleich mit der von ihm bekämpften Nach»
ahmung auch Eingebung, Stil, Phantasie, Geist, kurz jedes Kulturgefüge

zu verurteilen. Er verwirft Kunstfaktoren, die er selbst teilweise beherrscht,
aber theoretisch nicht kennt. „Frechheit" is

t nicht, wie er sagt, Dinge zu
malen, die man nie sah, sondern Frechheit is

t es, derartig sinnlose Trümpfe
auszuspielen.

„Das is
t ein trauriger Meister, dessen

Werk seinem Urteil voraus ist.-
^ionardo

Der Theoretiker Tourbet is
t ein völliger Jakobiner. Und er wirkt,

gegenüber dem Künstler Tourbet, wie ein antiker Schauspieler, der sich
eine groteske, kindererschreckende Monumentalmaske vor sein Menschenantlitz
hält. Tourbet lebt in einer nur zweidimensionalen Kunstwelt. „Die von
der Natur gebotene Schönheit steht über aller künstlerischen Konvention,"

sagt er in einer Kundgebung, ohne des in der Kunst entscheidenden
seelischen Gefühls überhaupt zu erwähnen. Er brüstet sich gelegentlich
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mehr mit Ideal» und Ideenlosigkeit, als daß er si
e

wirklich hätte, wie
aber so oft weibliche oder weibische Züge in Paris von Brutalität akkom»
pagniert werden, so bricht diese in Tourbets grobdrähtigem und pietät

losem Venken herrisch hervor. Wie ein polnphem umsaht er mit nur
einem Kuge die Welt. Innerlich blind, wirft er mit Schmähworten Fels,
blocke auf die Heroen und paradieseswerke der Kunst. „Trau dem Gefühl,
es täuscht dich nie," hat Tourbet durchweg in seiner Malerpraxis, leider
nur garnicht in seiner Runsttheorie proklamiert.
Bei allen Vorzügen dieses unermüdlich Schaffenden ziehen seine

verbohrten Ansichten vom Wesen des Realismus als Negation des Ideals
usw. lähmend durch sein Nlalerwerk. Mit ihm beginnt ein empirischer
Doktrinarismus in der Rünstlerschast, der prinzipiell Naturdarstellung
über Leelenspiegelung stellt. Courbet is

t der erste Maler der Neuzeit, bei
dem die Begriffe „Bild" und „Studie" — was seit ihm gang und gäbe is

t —
zusammenfließen. Er fügt nicht mehr, er findet nur Bilder. Das is

t

einem seelenvollen Nlaler, doch nicht jedem Beliebigen gestattet. vie
Nachfolger von Tourbets Prinzipien — nicht Nlalweise — agierten ohne
Wahl und ohne Seele. Davon hat Courbet ein gut Teil auf dem
Gewissen: er stellte Mal» über Herzensbildung. Sein breitspuriges Kuf»
treten versperrte vielfach nachkommenden Jüngeren den Weg zur großen
alten Runst» und Geistesbildung, d

.

h
.

zu dem unveränderlichen Grundstock
jeder Rünstlererziehung.

Bombastisch negiert dieser geistig Geblendete, was er nicht begreift,

verächtlich redet er von »Nonsieur Rspdsel". Darin is
t er der typische

Vorgänger jener Litteraturmodernen, welche die künstlerische und sittliche
Erzgestalt Schiller verachten.

„Der Realismus is
t die leichteste

Kunstart und kennzeichnet stets den

verfall".
Sellerbach

Die unkünstlerische Convention Zolas: — Runst se
i

die durch ein

Temperament gesehene Natur — , hat gleich einer Revolutionsparole
anderthalb Generationen die Röpfe verdreht. Dies monströse Programm

stellt den theoretischen Urgrund der Momentmalerei dar, da es auf Natur»
und Vlitzaufnahme abzielt, von neuen großen Meistern is

t es längst «ä
absurdum geführt. Trotzdem will gerade dieser dicke pariser Nebel
immer noch nicht weichen.

Runst is
t nie eine so oder so formulierte Natur; Runst is
t ver»

körperte Seele. Wie die Lonne sich nicht um die Erde, sondern diese um
die Lonne sich dreht, so zirkuliert in der Runst die Natur um die Seele, nicht
umgekehrt, vie Seele ist das Zentrum der Runstproduktion; und
es giebt ebensoviel Zentren und Welten künstlerischen Lehens und Schaffens,
wie es Seelen giebt. Kber es giebt keinen Linneneindruck d

.

h
. keine

„Natur" ohne Seele. Das seelenvollste Runstmerk wird stets das beste
sein. Die Gepflogenheit von Sola, Tourbet und Genossen: Phantasie und
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Geistesschwung „Tilge" zu nennen und den Urgrund des Schaffens im

Experiment, im Augenschein zu suchen, stellt die Welt auf den Kopf und

erniedrigt die Kunst zu einer Art Algebra. Phantasie is
t der Gipfel der

Seelen» d
.

h
. der wahren Kunst; si
e

sieht von der sichtbaren versteinerten

Außenwelt ab, weil si
e eine höhere innere Naturwelt in sich trägt, der si
e

nachschafft. Phantasie is
t

zeugende Seelenkraft.
Der im Banne obiger Zola-Konvention schaffende Courbet is

t klein

neben Goya, dem phantasiekünster vsr exoellence. Maler um des
NIalens willen, der bloßen SinlMlligkeit wegen sein, führt zu künstlerischer
Verödung. Der Naturalismus entsteht durch den Mangel einer inneren
Durchbildung und künstlerischer Verfeinerung. Er kann drastisch sein, er
kann malerisch anregend wirken: künstlerisch zeugend wirkt er nie. Courbets

fragmentarische, wenn auch noch so kraftvolle Thätigkeit war, ihrem
Innersten nach und gegenüber den Kunstheroen

—
kunstauflösend. Indem

sich die großen geschichtlichen Naturalisten, deren jüngster der Vielmaler
Eourbet ist, gleichsam an die Natur kletten, wirken sie, zumal in lebens»
großen Figuren, nur allzuoft leer und tot. Im Volk fanden naturalistische
Perioden nie Widerhall. Der naive Kunstfreund haßt alles Abgebrochene
in der Kunst. Grundfaktoren der Kunst gedeihen nur, wo die Kunst

in Konnex steht mit der Geisteskultur der Zeit, wo si
e

diese krönt wie zur
Feit der Renaissance. Davon is

t Eourbet meilenweit ab.
Mit ihm setzt das brüchige momentane Element, das die heutige

Malerei bald ganz überwuchert hat, schon ziemlich dreist ein. In seinem
bramarbasierenden Auftreten liegt eine Krt Lündenfall der Kunst vor. An
der daraus resultierenden Erbsünde leidet unsere Malkunst noch jetzt.

Millet
„Der pflüger, der'gsich sauermerdenlößt

Sein Zeld zu bauen
"

Horaz
Seit Millets Vörsenwerte ins Maßlose stiegen, sind seine Werke

mehr berühmt als bekannt geworden. Ihr Wesen is
t

trotz aller panegqrik
wenig ins Publikum eingedrungen. In Millet erhebt der gallische Provinz»
geist einen seltsam klagenden, dumpf verklingenden Abendgesang.
Millet sieht und malt landschaftlich. Der Mensch is

t

ihm eine groß»

geformte, aber passiv wirkende Staffage, die er zwar typisch charakterisiert,

doch selten individualisiert. Er giebt fast nur silhouettierte, kaum je

durchgegliederte Form : versteinerte Wolkengebilde
— monumentale Schatten,

die über die Bühne huschen
— grandiose Schemen, die nach innen zu

zerfließen scheinen. Zuweilen gleichen seine Figuren den brutalisierten
Marionetten Solas. Er sieht die Menschen als ländliche Kulisse, und sieht si

e

nicht als Persönlichkeiten an — ganz im Gegensatz zu dem Menschen sezieren
den, bayrischen Lauerndarsteller Leibi. Millets Menschenmalerei hat etwas
Blindes. Er malt das Volk, doch nicht für das Volk und auch nicht aus
dem Volke heraus. Durch sein vieles Fühlen und Venken über die Bauern
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wirkt n tendenziös. Dadurch schafft er eine Tragik der Stupidität, eine
Sammlung von ämes äsmnöes, die den Kcker durchwühlen. Weil er den Kern
der Charaktere nicht phnsiognomisch oertieft, fehlt seinen Littenschilderungen

trotz aller gefühlvollen technischen Abtönung die individuelle Beseelung.
Er giebt nur Typen. Er deutet mehr an, als er ausführt. Leine Malerei

nähert sich der hieroglvphik.
Die malerische Sprache dieses Predigers von Arbeit und Erde bleibt

zurück hinter seiner Ethik. Man möchte sagen, daß seinen Bildern der
Pinselquast fehlt. Sie find mehr gepflügt als gemalt. Die eigentliche
lsi-gesse äe vivre des Malens geht ihm M. Er wandelt zwar feste,
aber enge Kunstbahnen. Sein reguläres Verfahren ist, eine Figur vom
Felde zu nehmen und si

e mit grofzformigem Umriß in einen Rahmen
hinein zu projizieren und zu silhouettieren. Dadurch bekommen
manche Gemälde von ihm etwas Stempelartiges.

Gesichter, oder gar klare Augen, sieht man bei Millet kaum. Nicht
im Gesicht, sagte er, sondern „im Einklang des Menschen mit seiner Tätig
keit" läge die Schönheit. Zweifellos aber gipfelt doch solcher Einklang im

seelischen Ausdruck, im Antlitz, im Auge. Der jetzt mit Unrecht so ver»

achtete Robert war darin meisterhaft. Und es is
t

mehr als fraglich, ob
man seine Idealisierung der Milletschen Idiotisierung nachsetzen darf.
Milletsche Menschen wirken wie Erdenklöße, ehe noch der lebendige Gottes»
ödem in si

e hineingehaucht ward; selbst beim Angelus. Die auf diesem
Bild befindlichen beiden Gestalten hat man nicht unzutreffend mit zwei sich
aufrichtenden Feldmäusen verglichen; denn si

e

sind ohne Modulierung wie

diese. Die Millettnpen sind gar zu trostlos.
Millet konzipiert wohl empfindsam, doch innerlich kühl, niemals

blutvoll wie Lteen und gar Goya. Er is
t ein feiner Beschreib«? der

Landwelt. Aber naiv is
t er nicht. Alles in allem erinnert er mehr an

Maröes als an Thoma. Es is
t

sonderbar, daß der langjährige Bauern

knecht Millet die Bauern nicht gleich Thoma und Leibi als einer der
ihren, sondern als Gebildeter, als ein „lateinischer Bauer" ansieht.

„Gavarni is
t

durch und durch momentan."

Zr. Th. Vischel

Unlängst hat man den Momentzeichner vaumier als Maler aus»
gegraben und spornstreichs verhimmelt, ohne die innere Leere seiner fein»
tonigen Effektmalerei zu gewahren. Es gährt in ihm wie bei Goya, doch
wird es kein Wein wie bei Goya. Ihm fehlt das Feuer, trotzdem er es bis
weilen markiert. Auf den Fasching von vaumier folgt der Aschermittwoch
von Millet. Es is

t Mode geworden, bei vaumier und Millet von Michel»
angelo und phidias zu sprechen. Starke Silhouettierung allein aber is

t

keineswegs Monumentalität, vis große Linie von phidias bis Raphael

is
t das Endergebnis von Intuition und vurchgliederung ; bei Millet is
t

si
e

der Ausgangspunkt seiner stilisierenden Naturbetrachtung — außerdem
noch von leiser Akzentuierung des häßlichen begleitet. Millet zieht gleichsam
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zuerst die Kontur und füllt si
e dann aus. Daher bleibt si
e

oft leer,

wo si
e voll wirken sollte. Zu Gunsten der dekorativen Wirkung geht hier

der innere künstlerische Kufbau nahezu verloren. Wenn auch David in dem

Formenstudium darin, daß er revolutionäre Zeitfiguren, in Anlehnung an

Raphaels Methode, nackt aufzeichnete, vielleicht zu weit ging, fo wirkt
Millets Vernachlässigung der Innenformen des Nienschen nahezu dilettantisch.
Er hat sein Handwerk nicht gründlich gelernt. Lein Verfahren wirkt
verarmend.

Dem pariser Klassizismus entstammen relativ wenige Meisterwerke,
jedoch eine Reihe vorzüglicher Kunst lehre r, die der Moderne fast völlig
fehlen. „Ich will Euch für Euch selbst vorbereiten, daß Ihr Eurer Natur
folgt und nicht gegen Eure Natur arbeitet" sagte David. Und ein Ingres

verstand es: „seine Schüler mit nie erkaltendem Enthusiasmus zu erfüllen".
Der ziselierende Lehrgeist eines Couture ward von Feuerbach als „unüber»

trefflich" gelobt. Eouture war nicht nur Lehrer von diesem und anderen

sich selbstständig entwickelnden Deutschen, sondern auch von puvis de

Ehavannes, von Manet und von Degas. Bei Lonnat studierte Jung»
Norwegen wie Iungamerika. Der neuzeitliche gute kunstbildende Einfluß
von Paris rührt ganz vorwiegend von antimodernen Akademikern her. Vft
kann ein mähiger Künstler ein vorzüglicher Nlallehrer sein, dazu gehört
kein Genius. Es is

t hochgradig pietät- und verständnislos, mit den vielen

Schwarten des Akademismus auch die in dessen Bann stehenden ehrlichen
anregenden, oft bedeutenden Lehrer über Bord zu werfen. Seelengehalt
und lzandwerkskönnen machen den Kleister. Die ursprünglichen Führer
der INomentmalerei verdanken ihr handwerksmäßiges Können großenteils

klassizistischen Lehrern.
—

Momentzeichner wie Gavarni und andere sind ihrem innersten Wesen
nach Antipoden einer wirklich gründlichen Kunstschulung. Nlillet is

t die

erste wesentliche Künstlerkraft, die sich entschieden auf jene stützte, und

dadurch der Erste, der das Prinzip der bewährten pariser handwerklichen
Kunsterziehung durchbrochen hat. Millet löst den Klassizismus auf durch
Autodidaktik. Er fühlt sich nicht als gestaltender Nlaler in die Formen
seiner Menschen hinein. Er skizziert si

e nur, wenn oft auch bedeutend,

als Illustrator der Vauernwelt. Ihm is
t Malerei die Sprache vom

„Schrei der Erde" — und seiner philosophierenden Kunsttendenz : »ls deau
c'est le vr»i«. Er sieht nicht den Bauern, sieht nur dessen „Arbeit".
Millet malt des Landmanns momentane Arbeitsattitüde und den dürftigen
Umriß des Bauerndaseins, nicht aber dessen Inhalt, wie etwa Brouwer
es in burlesker, der frühe vefregger es in erzählender Art thut. Manch'
mal is

t Millet kaum einen Schritt ab vom Schablonismus.
In der hohen Kunst wirkt ein pheripherales Zeichnen leicht dilettantisch

und seelentötend. Sie verfällt damit in

—
Plakat. Das Impulsive,

Individuelle, Spirituelle fehlt den derb umränderten, innerlich nebelhaften
Gestalten Millets. Seinen Typen haftet etwas an von dem Momentanen,
das Schattenbilder an der Wand haben. Die Herkunft aus niederer Kunst»
form: jener Eintagsillustration der Ar« Gavarni werden si
e

nicht los.
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5ie wirken wie eine Krt vorspuk der später auftauchenden grellen
Momentmalerei.
Das teilweise Unvermögen des Malers Millet gegenüber dem

Menschen Millet wirkt dekadent. In ihm kündet sich schon die moderne
„große Müdigkeit", zumal in einer gewissen Schläfrigkeit seiner Darstellungen,
an. Während die altgriechisch plastische Monumentallinie noch jetzt von
schlagender Lebendigkeit ist, artet die matte Milletlinie bereits heute in
eine tote „moderne Formel" aus. Leise nähert sich Millet dem Grnamen»
talismus eines van de Velde. Das seit dem Auftreten des Elfteren immer
lauter hervorklingende Feldgeschrei nach einem einseitigen vordrängen bald
von .Linie", bald von „Farbe" in der Malerei bedeutet ein Verhängnis»
volles Schisma. Gewiß is

t erwünscht, daß ein Bild edle Linie und feine
Farbe in sich trage — aber des Künstlers Größe besteht darin, seine
Liniengerippe und Farbenschattierungen mit Blut und Seele zu durchglühen.

„Volker und Hagen, die sprangen hin zumal.
Sie gaben Niemand Frieden — *

Nib elungenlied

Co urb et und Millet tragen beide etwas von Rousseau'schem
Geiste in sich : dieser durch seine horazische Schwärmerei fürs ländliche Leben,
jener durch seine Antipathie gegen Bildung und tzochkultur. Doch auch
der Alp der Zolazeit lastet auf Beiden. Es sind Zmittergestalten zwischen
romantischer und sozialistischer Kr«. Eourbets „Steinklopfer" sind ein
stsncksrä vork jener Arbeitsmalerei, die dem ganzen Millet das typisch»
tendenziöse Gepräge verleiht. Zn dem durchweg düsteren Klang ihrer
Schöpfungen treffen si

e

sich. Aber obwohl si
e Beide vrovinzialisten,

Beide veristen, Beide Halbautodidakten, Beide Kunstoriginale sind, so bildet

ihre Gesamterscheinung dennoch einen mehr trotzigen und abgebrochenen
als klangvollen voppelakkord.
wie man Eourbet an der wohl weich, ja oft fast musikalisch modu»

lierenden, doch ungefügen Malfaust, so erkennt man Millet an dem derb
umreißenden, kräftigen, doch etwas ungelenkigen Konturstrich. Eourbets

Hirn ist ein wenig blöde, Millets kzand etwas hart. Beide stören den
Burgfrieden der hohen Kunst. Eourbet fehlt der Schulsack der Bildung;
Millet haut künstlerisch stets in dieselbe Kerbe. Der sonore Klang von
Millets Malerei wird leicht monoton durch das Stück Landwirtschaft, das
er fortwährend liefert — der kräftigende Märzwind und die breitgezogene
Melancholie der Eourbet'schen Bilder kommen nicht voll zur Wirkung, weil
er den Kunstfaktor „Raphael" als qusntitö negliAesble behandelt. Eourbet
und Millet sind echte, doch einseitige Kunstcharaktere.
Millets Abendhimmel-, Schäfer» und Erdpoesie is

t

vielfach ungezwun»

gen nachgefühlt und nachgeschaffen morden. In die Furchen des von
Eourbet so kräftig umgepflügten Ackers der akademischen Malerei haben
selbst Meister wie Thoma und Leibi gesäet. Die idyllischen Züge Millet»
scher, die tonlichen Vorzüge Eourbet'scher Werke haben gerade in



66

Deutschland vielfach befruchtet, vielleicht liegt hier innere Blutverwandtschaft

zu Grunde. Beider Werke und Köpfe wirken wie germanische Residuen
im Gallierreich.

—

In Paris hingegen hat man diese beiden bedeutenden Dunkelnatura»
listen fast nur als neue programmträger angesehen. Es rächte sich bitter,
daß si

e es teilweise waren
— Millet in Bezug auf malerische, Courbet

in Bezug auf theoretische Konvention. Abgesehen von Bastien-Tevage,
dem dritten provinzialisten — der zuweilen Millet- und Courbetgeist wirk»
sam kombiniert

— , von einigen farbigen Eharakterzeichnungen Rafaellis
und wenigen anderen Künstlerthaten, is

t der Erfolg des guten Werkes
von Eourbet und Millet in Paris minimal. Dadurch, das; Eourbets
Kunstprogramm jede Künstlerbildung negierte, dadurch daß Millets figürliche
Werke die in Paris übliche Malererziehung, durch ihre Autodidaktik, faktisch
annullierten, wird jetzt den fluktuierenden momentanen Kunstelementen, die

schon Jung 'Paris zu unterminieren begonnen hatten, Thür und Thor ge
öffnet. Es beginnt die malende „Moderne" — und mit ihr die Fried»
losigkeit in der Malerei.

Hamburg Momme Nissen

Mdchen-Reformschule mit humanistischen

Obertlassen

In der 25. Nummer des „Lotsen", hamburgische Wochenschrift für
deutsche Kultur, werden die am N. April hier zu eröffnenden „Gymnasial»
klaffen für Mädchen" erörtert.

In dem Artikel wird betont, daß es verschiedene Ansichten über
Gymnasialklassen giebt, und dem is

t

nicht zu widersprechen. Ich möchte
mir erlauben, hier auf die Ansicht eines Herrn zu verweisen, der wohl im
Stande sein dürfte, ein maßgebendes Urteil zu fällen, weil ihm alle bis»

her existierenden Gymnasialklassen unterstellt sind. Es is
t die Ansicht des

preußischen Kultusministers Studt, der in einem feiner jüngsten Erlasse,
an der Hand eines Spezialfalles, erklärt hat, daß sich die Gymnasialklassen

nicht bewähren, wo die Schülerinnen in vier oder fünf Iahren den
neunjährigen Lehrgang des Gymnasiums durcheilen.

In Preußen tobt seit Jahren der Kampf um das Mädchengymnasium,

z. B. in Köln a. Rh.; weil sich dort das Kultusministerium leider noch
ablehnend verhält, dagegen begnügen sich andere preußische Städte, wie
Berlin, Hannover etc., einstweilen mit dem Notbehelf eines Lurrogatsystems,
aber zur Ehre dieser Städte se

i

es gesagt: nur, weil man ihnen das Gymnasium
bisher vorenthält. In dem Augenblick, wo es Mädchengymnasien geben
wird, oder wo die bestehenden Gymnasien sich auch den Mädchen öffnen,
werden auch die Gymnasialklassen, diese an unheilbaren Fundamentalfehlern
krankenden Institutionen, verschwunden sein.
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Ich aber frage, warum nun diese preußische Einrichtung, dieses so»
genannte Lchnellpreßverfahren auf vollkommen untauglichem Unterbau, hierher
nach Hamburg bringen, nach dem schonen, freien Hamburg, wo der
Gründung von Mädchen »Reformgrzmnasien absolut nichts im Wege steht,
wo kein Gesetz si

e verbietet?

Km I. Gktober d
. I. wird hier von dem verein „Frauenmohl"

die erste deutsche INädchen-Keformschule mit humanistischen Gberklassen er»

öffnet.
Der „Lotse" brachte in seinem 16. Heft einen ausführlichen

Bericht über die Ideen, welche ihr zu Grunde liegen, hier soll nur

noch erwähnt werden, daß die Schule in erster Linie die kommende Gene»
ration berücksichtigen muß, aber auch den Mädchen, die jetzt die höhere
Töchterschule verlassen, Gelegenheit geben wird, sich auf die Universität
vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird die Schule eine sogenannte Vor»
bereitungsklasse haben, in welcher die Lücken in dem Missen der verschiede»
nen Schülerinnen ausgefüllt werden, um diese ein Jahr später, je nach
ihrem Rönnen, den verschiedenen Gberklassen einzureihen.

Hamburg K. Rüben

Dreibund und Handelsvertrag
Seitdem es einmal offen ausgesprochen morden, daß die menschliche Sprache

dazu da sei, um unsere Gedanken zu verbergen, kann man sich an so manche Kuf»
richtigkeiten der modernen Diplomatie nur schwer gewöhnen. Kuf diese Weise hat
man bei den Tavour, Bismarck etc. immer erst zu spät eingesehen, daß die von
ihnen dargelegten Gedanken ebenso viele wirkliche Fiele darstellten, nach welcher
endlichen Erkenntnis dann wiederum der weitere Irrtum entstand, als ob das
lediglich Temperamentssache gewesen sei und nicht etwa eine Wechselwirkung mit
dem Grundwesen unserer Ieit: der Öffentlichkeit überhaupt.

Dies vorausgeschickt, muß es auch gestattet sein, den wiederholten Äußerungen
des italienischen Ministerpräsidenten über die Vorbedingungen zur Erneuerung des
Dreibundes eine größere Bedeutung beizulegen. Die Lache hat nämlich auch für
das klusland ihre wirtschaftlichen Seiten, sowohl wegen der kzandelsverträge, als
wegen der außerordentlichen Minderbelastung Italiens in dem Falle, daß es seine
Rüstungen nicht mehr auf die Spitze zu treiben brauchte. Und Deutschland selbst
hat an der Kpeninnenhalbinsel bei weitem nicht das kapitalistische Interesse, d

.

h
.

an der italienischen Rente, wie noch vor wenigen Iahren. Dagegen hat sich dort
die VerliN'Frankfurter Hochfinanz bei zahlreichen Einzelunternehmen, vor allem den
sanierten, oder neuentstandenen Banken in ausgedehntem Maße engagiert. Unsere
Elektrotechnik macht in den Stödten schon seit langem ihre Beleuchtung?» und
Kraftanlagen, bei welcher Gelegenheit si

e

auch die kzand auf die so wichtigen

Wasserkräfte Norditaliens gelegt hat, wo bezüglich des gefrierenden Winters und
des austrocknenden Sommers keine so großen Bedenken wie z. B. in der Schweiz
nötig sind. Schließlich haben wieder andere Gebiete unserer Industrie sogar auf
die Konkurrenz der Italiener zu achten, welche mit ihren billigen Löhnen, da, wo

si
e die bei ihnen sehr teuere Kohle einigermaßen ersetzen können, u. a. in der

Tertilbranche leistungsfähig sind. Wir haben aber diese rührigen Geschäftsleute
auch schon bei Lchiffsbestellungen für die Pforte obsiegen sehen.

Indem also kzerr Ianardelli jetzt verschiedene Male erklärt hat, Kündigung
oder Fortbestehen des Dreibundes von dem Ausgange der neuen kzandelsverträge
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abhängig machen zu müssen, is
t es nur zu klar, mit welcher Aufmerksamkeit diese

Voppelangelegenheit bei uns verfolgt zu werden verdient. Eines vor allem leuchtet
aus jenen verantwortungsvollen Worten des gegenwärtigen Premiers hervor, daß
nämlich ein verharren im Dreibünde kein Lebensinteresse für jenen Staat bedeutet.
Venn wo hätte man bisher die äußere Sicherheit als ein bequemes Gbjekt für
Iollverhandlungen angesehen. Unparteiische veutsche, von denen sich ja noch ein stiller
Rest erhalten konnte, haben überhaupt niemals an einen wirklichen Bündniszwang für
Italien geglaubt. Vielmehr märe dieses Königreich unserer Hülfe sicher, sobald es
von den Franzosen mit Krieg überzogen werden würde? mir thäten dies auch bei
ungeschrieben gebliebenen Paragraphen, aus unserm eigensten Interesse heraus.
Ferner is

t

noch England da, dessen parlamentarisches Regierungsmesen zwar lang»
fristige Allianzen schwer verträgt, von dem aber zweifellos eine wesentlich« ver»
schiebung der Herrschaftsverhältnisse im Mittelmeer nicht geduldet werden kann.

Hatte doch England schon in dem Kriege von I8S9 für Sardinien den Rückhalt
derart abgegeben, daß Tavour für den Unglücksfall sicher mufzte, wie kein englisches
Kabinet, selbst kein torvstisches, einer Annexion jenes Staates durch Österreich ruhig
zusehen würde. Oie kontinentalen und maritimen Interessen Italiens sind eben
auch diejenigen anderer Großmächte und mit diesem Trumpf in der Hand vermag
sich das Land schon von Bündnissen frei zu halten, die in langen Friedensjahren
eine fast unerschwingliche Last von militärischen Ausgaben erfordern. Wenig is

t

noch darauf geachtet worden, daß keiner italienischen Kammer jener Vertrag im
Wortlaut vorgelegt zu werden brauchte. Es is

t dies ein Beweis mehr von der

so vielfach angezweifelten Macht des dortigen Königtum«, sowie ferner von den
Expansionsgelüsten großer Parteien, deren Leidenschaftlichkeit vor den Pforten der

äußeren Politik halt macht. König Humbert mit seiner heimlichen Liebe zu den

s. 3t. abgegebenen Stammlanden: Nizza und Lavoven stand also in dieser Beziehung
keineswegs allein da. Vis dann die Einschlingung von Tunis durch das republi»
konische Frankreich die Stimmung gegen das Letztere stark genug anschwellen ließ,
um einen definitiven Anschluß an Deutschland und Österreich volkstümlich werden

zu lassen. Durch den Spott der Geschichte is
t

dieses Tunis auch auf einem andern
Gebiete für Italien lästig geworden. Oie Franzosen haben sich dort jene Verschnitt»
weine anpflanzen können, die ihnen in früheren Iahren von jenseits der Alpen
unentbehrlich waren, vie betreffende Eroberung selbst is

t

bekanntlich den franzö»
sischen Diplomaten auf dem Berliner Kongreß von Bismarck empfohlen worden,
der dann später, als Italien ihm wegen eines europäischen Schiedsgerichtes telegra»
phierte, die unschuldsvolle Antwort von dem Kit »eeompli gab, an dem leider
nichts mehr zu ändern sei. wahrscheinlich hatte der deutsche Staatsmann an alles
eher, als an eine so rasche, ja glatte Bewältigung des Tunesischen Staates gedacht,
allein sein anderer Pfeil bezüglich der Erbitterung zwischen jenen beiden Mittel»
meermächten traf völlig ins Schwarze. Dhne diesen Kunstkonflikt wäre Italien
niemals zu uns übergetreten und Bismarck Hütte der französisch>russischen Entente
kein Gegengewicht zu bieten gehabt.

Zunächst sah aber diese ganze Politik noch nicht nach finanziellen ZugestSnd»
pissen aus, die mir etwa dabei zu machen hätten. So rasch ändern sich die mirt»
schaftlichen Dinge mitten im Frieden keineswegs, daß nun sofort die italienische
Rente ihren Stützpunkt in Paris verlor, um andererseits durchs Brandenburger
Thor feierlich einzuziehen. <vder daß Frankreich sofort einen Jollkrieg anzetteln
wollte, wo doch auch der Export dieses so chauvinistischen Volkes nach Italien
gewaltig ins Gewicht fiel, Alle solche Spannungen traten erst allmählich ein und

zwar ausgehend von dem, was jeder Einsichtige gleich anfangs erkannt hatte, von
der Geringfügigkeit der Hilfsquellen Italiens im Verhältnis zu dem neuen unge»
Heuren Druck des Kriegsbudgets. Das hat die Steuerlast bis ins Unheimliche
vermehrt, die Menschen von der Arbeit hinweg dem Heere zugewendet und die

Schulden im Auslande immerfort steigern müssen. Damals gab es in Italien noch
keine selbständige Waffenindustrie, wie u. a. die Niederlassungen deutscher Hütten»
merke in Terni, Lovona etc. bemiesen, man mar also für endlose Rüstungssummen
den fremden Lieferanten tributSr. Das half die italienische Valuta entwerten, und
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damit begann auch die Abneigung des französischen Publikums gegen seinen bis«
herig«n sö vieljährigen Rentenbesitz, wer da meisz, was „un e»pit»>»te kr»nosis^
zu bedenten hat, der hat auch ein« Ahnung davon, wie unvergleichlich zäher die
dortigen Spar« an ihren einmal gekauften Anlagen festhalten, als u. a. wir
Deutschen. Man hat daher noch keine Ursache, bei den eben berührten Abgaben
an besonders interessierte Zirkuläre der ersten pariser Kommissionsbanken zu glauben,
d. h. «atz diese zunächst schwer« Posten von Italienern gefixt hätten, um sodann
ihren Runden zum Losschlagen zu raten. Jene Institut«, von einzelnen Virektions»
spekulattonen abgesehen, sahen eben ein Land abwärts gehen, dessen Papiere zu
Milliarden bei ihnen deponiert waren, und sie hatten die kaufmännische Pflicht,
darauf aufmerksam zu machen. Mit kleinen Zwischenfällen is

t dies garnicht zu oer»
mengen, wie z. V. mit der Gereiztheit der pariser Vors«, als es hiefz, König
Humbert würde den Kaisermanövern bei Ltrahburg beiwohnen. Ein Kurssturz von
italienischer Rente damals um nur 0,90 Prozent veranlaßt? sofort ein entschiedene«
Dementi jenes Gerüchtes.

Klein «ine nachdrückliche Hilfe erschien der Regierung in Rom immer drin»
gender, die zunächst angenommen hatte, datz eine Ausweisung fremder Ieitungs»
Korrespondenten wegen schlechter aber ungeschminkter Berichte, zur Erholung von
der allgemeinen Depression völlig genügen würde. Man wandte sich also wieder
einmal an den Magier des Nordens, an Bismarck, der nicht umsonst sich tausend
offen« und versteckte Zugänge zu unserer presse errichtet hatte. Die Hochfinanz —

formell vielleicht nur Vleichröder und Hansemann — , wurde einberufen, und so ge»

schah es, dasz überall bei uns die Parole ausgegeben wurde, italienische Rente zu»
kaufen. Es war das zwiefach patriotisch, als wir doch dasselbe Papier zu 94 Prozent zu
kaufen ansingen, welches die Franzosen sich schon zu einem Kurse zwischen SS und
SO hingelegt hatten. In sehr grohem Umfange wäre aber Deutschland hierzu nicht
reich genug gewesen, wenn es einen anderen sehr alten Besitz an Staatspapieren

beibehalten hätte. Dennoch würde man später selbst aus dem Rachen« Ieitungs»

inufeum nicht feststellen können, datz die Austreibung der Zarenwerte bei uns zu
dem Zwecke geschehen sei, um die Fonds jenes Bundesgenossen an deren Stelle

zu setzen.
Ein solches Doppelspiel hat nicht stattgefunden. Simple Rechner haben wohl

nachgewiesen, wie viel die russischen Papiere durch ihre Domizilierung nunmehr in

Frankreich im Kurse gestiegen seien (was doch, wenn mir diese Werte behalten hätten,
überhaupt garnicht geschehen märe), während unsere Italiener 1890 schon ans 8Z
und I89Z sogar auf 78'/« gesunken seien. Indessen mutzte es sich bei der Eam»
pagne gegen unfern russischen Besitz um einen reinen politischen Akt handeln, der

ebenso wie unser Übergang zu den italienischen Anlagen mit seinen Auskalkulie»
rungen des Rurs» oder Zinsgeminnes nichts zu thun hatte. In Wahrheit hatte
Bismarck dem uns damals feindlichen Rußland einen schweren, ja lähmenden Schlag

versetzt. Er hatte jenen papieren den wichtigsten Markt geraubt, der neben dem
seit dem afghanischen Konflikt verlorenen englischen Markt, bestanden hatte. Und
in Paris maren schließlich alle Russenkurse nominell, so unverkäuflich waren jene
ungeheuren Pakete geworden. Wäre es also zum Kriege gekommen, der ja wie der
Dieb über Rocht einbrechen konnte, so hätten die Russen in Frankreich unmöglich

noch Geld erhalten können, während andererseits die doch mitverbündete Republik

zunächst eine furchtbare Krisis durchmachen muhte, eben wegen Unverkäuflichkeit der
vielen Milliarden bereits hingelegten Zarenmerte. Wenn diese Erwägungen nicht
wichtiger gewesen sind als die rein börseninShigen, so hätte unsere Existenzfrage

überhaupt gegen die Kapitalsinteressen zurückzustehen.

Jedenfalls mar im letzten viertel der 80er Jahre die Austreibung des
russischen Besitzes mit staunensmerter Raschheit vollzogen; eines Besitzes, der nach
Dezennien zählte. Geholfen hierbei haben Sie Banken fast garnicht, desto mehr die
presse, deren praktischer Einfluh von Beängstigungen bis zum veranlassen wirk»

licher Verkäufe hier zum ersten Male so durchgreifend mar, datz der Mangel an

Geschichtlichem darüber höchst bedauerlich bleibt. Vagegen sind es fast allein unfere
Banken gewesen, denen die wette Plazierung der italienischen Rente zu danken ist.
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vielleicht märe man da mit persönlichen Katschlägen kaum durchgedrungen, aber
der Mechanismus, der schon damals zwischen der Bankwelt und dem Publikum ein»
geführt mar — Empfehlungen zu Anlagen mie unfehlbare Aussprüche auszugeben
— , jene immer mehr schwindende Möglichkeit ein« längeren mündlichen Frage»
und Antmortspiels zwischen Ronsulenten und etwa noch Zaudernden — , alles das

is
t dem neuen Anlagepapier zu Gute gekommen. Man darf daher auch noch nicht

von einer besonderen Mündigkeit unserer Kapitalisten sprechen, die notwendige
Politik mit den hierzu notwendigen materiellen Vpfern rechtzeitig kombiniert zu
haben, vielmehr entstand das Mißtrauen gegen Rußland aus unmittelbaren Rriegs»
befürchtungen, das vertrauen zu Italien, weil die Banken dabei vorbeteten und die
Runden nur Amen sagten.

Deutschland hat seinen Bundesgenossen ferner noch grosze Zollerleichterungen
gewährt, was aber der italienischen klusfuhr bei unserm Konsum auf die Bauer
kaum helfen konnte. Mit welchen Lvmpathieen haben mir nicht seiner Zeit die
billigen italienischen weine in ganzen Strömen ausgetrunken, und wie unverhöltnis»
mäßig rasch hat unser Geschmack nach dieser Richtung hin nachgelassen. Vhne ein

Gefallen an der Ware selbst hilft eben kein noch so großes Zollentgegenkommen.
Als dann eine schwere Rrisis hereinbrach, die statt einer Überproduktion, fast nur
Schwindel zur Ursache hatte, hat sich unsere Hochfinanz beeilt, jenem bundesfreund»
lichen Lande die rettende Hand zu reichen, von den Pariser Znstituten machte sich
auch kein einziges bemerkbar, während unsere Bankiers in dem aufstrebenden, aber
an wechselfällen noch „aussichtsreichen" Italien ein Ersatz für das bereits abgegraste
sterreich zu erlangen hofften. Die Zeit wird es lehren, inwiefern dieser damals

freilich ausschlaggebende Gedanke richtig mar. Kn sich werden die italienischen
FinanzmSnner und Industriellen als äußerst raffiniert geschildert — das waren
allerdings auch die Hsterreicher! — Allein diese waren bei weitem meniger
stolz, und ein zu großes Selbstbewußtsein können internationale Geschäfte nicht ver»
tragen.

Eine ähnliche Anmaßung hat ja auch die Regierung in Rom selbst bewiesen,
als sie die deutschen Rentner mit solchen Eoupons-Ehikanen überzog, daß selbst
Vorstellungen unseres Botschafters dagegen erhoben wurden und — wirkungslos
blieben. Seitdem hat Deutschland seine italienische Anlage um ganz enorme Summen
erleichtert, die aber das Heimatsland selbst schon seit Iahren flott zurückkauft. Es
will das etwas heißen, wo früher kaum eine angesehene Vankfirma in Genua,
Mailand oder Florenz es unter ihrer Würde hielt, die eigenen LandesverhSltnisse
auch in Briefen nach dem Ausland grau in grau zu malen und Vlankoverkäufe von

italienischer Rente dringend zu empfehlen. Heute, wenn von Rente an unseren
Börsenplätzen nicht allzuviel zu haben ist, werden auch die Eisenbahnobligattonen
in schweren Posten für dortige Rechnung aus dem Markt genommen.

Diese wachsende Wohlhabenheit, welche aus der Industrie hervorgeht und
eben deshalb im beißendsten Gegensatz zu den italienischen proletariatszuständen
steht, is

t

auch der Grund für die nüchterne Prüfung der vreibundspolitik. All der
Steuerdruck, die Armut der Arbeiter, das Elend ganzer Vauernbevölkerungen
würden die leitenden Massen des Landes nicht rühren, sobald es sich um den noch

so überteuren Tand eines Großmachtsaufputzes handelt. Es is
t aber der Erwerbs»

sinn, der in Italien die Oberhand bekommen hat, und mit dem steigenden Handels»
nutzen erwacht der Durst nach mehr so stark, daß selbst eine Frage vom Range des

vreibundbestehens zu den Interessen an Leide, Wein etc. in ein dienendes verhält»
nis treten soll, von einer sozialen Politik is

t das italienische Gemissen noch wenig

Verantwortlicher Redakteur: Earl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Gedichte
von 5tefan Rönay

Einen zeitgeschichtlich interessanten
Einblick in das Sühlen Denken

eines katholischen Priesters bieten uns

die Gedichte Stefan Rönarzs. Nach dem

Tode des Verfassers, eines ungarischen

Priesters, sind dieselben von seiner

Schwester gesammelt und herausgegeben.

Erschütternd sind die Seelenkämpfe dieses
edlen Menschen, die uns eigentlich in

jeder feiner Dichtungen entgegentreten.

Er seufzt nach Freiheit und weiß, daß
er dazu bestimmt ist, zeitlebens die

Sklavenketten seines Berufes zu tragen.

Er ringt nach Frieden, und Zerrissenheit

is
t die Grundstimmung seiner Seele.

Er sehnt sich mit heißem verlangen

nach Liebesglück und Familienleben
—

Entsagung, Verbitterung is
t

sein Los.

Wohl keiner wird diese Gedichte,
die in ihrer schlichten schönen Form
doppelt ergreifend wirken, aus der Hand

legen ohne ein tieferes Interesse für
den Mann und sein Schicksal gefaßt zu
haben, der sich auf jeder Seite des

Buches als vortrefflicher Kenner des

menschlichen Herzens zeigt.

Stefan Kvnaiz is
t eine der eigen

artigsten Erscheinungen, die in den letzten

Iahren auf dem Gebiete der Poesie
hervorgetreten sind.

(Evangelisches Gemeindeblatt.)
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Eugen Heinrich Schmitt.

Die Gottheit Christi im

Geiste o. modernen Menschen

s>I«rn >.z«,

Zn feuriger Sprache, mit reichem <bc>

dankenstosf will der Verfasser dem Christen»

Besonders ist auf die moderne, schöne
Weiterbildung der Bergpredigt hinzuweisen.

Das Geheimnis Christi
,8«5, — Ein s'Ixl'rerium, ^ 8s Pf.
Ein schauerliches, nicht ohne Geist

in welchem Satan, um Christum zu über»
winden, die Verderbnis der Tlzristenheit

kündigt, (Deutsche ev. ttirchenzeimng).

Friedrich Nietzsche an der

Srenzscheide zweier weltalter
versuch einer Beleuchtung vom Standpunkt

einer neuen Ivelianscha, ,>,„>>

vu„ Eugen k5e>nr<ck Scnmirr.'
,8«?, — l klsrn,

„Bisher is
t nur ei» originaler Seist ihm

(Nietzsche) nachgegangen : Eugen Heinrich
Schmitt in Budapest, Seine Schrift is

t ein

in der Schönheit und Unschuld, Kraft und
Teben sich vermählen. Es is

t

schwer, sich
dem Zauber des Buches

z^
u

entziehen,
aber

Kol? stnd von einem dichter umgedeutet,"

L» belieben ckurcl, ilie vucKKanckliingt».
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- D
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für den ersten Band M . 1 . - -

2 ) Zu beziehen durch die Buchhandlungen . Es
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Ein Dank an einen Dichter
Zur Würdigung de5 „Michael Uramer" von Gerhart Hauptmann

Ein Dank, nicht mehr und nicht weniger, will dies sein dürfen dafür,
daß Gerhart Hauptmann uns zum vichter eines „Michael Kramer" geworden

ist. Ein ganzes Jahrzehnt is
t möglicherweise dazu nötig gewesen, damit

diese Frucht von diesem Baume fiel und uns zufiel. Blüten und Früchte
edelster Art gab er uns auch bis dahin, aber auf keine vielleicht so sehr

wie auf diese läßt sich das Wort anwenden
—
noch über den vichter

hinaus auf den Nienschen, auf das heimliche Spiel der Lebenssäfte im

verborgenen Innern des Stammes, anwenden — : „an ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen."
Unwillkürlich sinnt man wohl zehn Jahre zurück und länger, — man

sieht Gerhart Hauptmann wieder, schmal und blaß und jung, als den

Bahnbrecher und erwählten Führer des Naturalismus in jener Litteratur-
periode. Verselbe Naturalismus, der bei so Manchem damals wie jetzt einen

gewissen Mangel an Individualität bedeutete und vielen Talenten leicht
emporhalf hinter denen keine Persönlichkeit stand, war für Gerhart Haupt
mann immer ein einfaches, ungesuchtes Kusdrucksmittel seiner selbst,

—
etwas Ähnliches war er ihm wohl, wie russischen Schriftstellern ihre
realistische Wiedergabe des Lebens ist: nicht Äußerung erstrebter Tendenz,

sondern des gerade ihm eigenen künstlerischen Temperaments. So gab er
den litterarischen Zeitbestrebungen heimatstätte, ohne zu hindern, daß die

meisten seiner Werke — vom Liebesgespräch in „Vor Sonnenaufgang" cm

bis tief hinein in die wundervolle Poesie des „Hannele", — mitten im
Naturalismus sorglos vollstanden von beseeltester Lyrik: denn im großen

vichter bleibt untrennbar eins, was in den Tendenzen der Zeit ausein»

andergezogen scheint in verschiedene Epochen mit verschiedenen Stichworten,

S
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als da sind: Naturalismus, Lizrismus und anderes mehr. Vöhl wurde
Gerhart Hauptmann infolge seiner weithallenden Erfolge für eine Reihe
von Iahren hinausgezerrt in den Kampf der Litteratur, wurde Feldherr
und Feldgeschrei, Zielscheibe und Fahne und Schlachtplatz, — bis endlich,
nach erfochtenem Liege der „Naturalisten", der neue Nachwuchs allmählich
von deren „Überwindung" und „Sich-überlebt'haben" mit Worten und
Werken immer lauter zu munkeln begann. Dies aber, der langsame

Todesstoß für die Tendenzler von gestern sowie für die kleinen Talente
von der Zeit Gnaden, muß für den großen vichter jedesmal zu einer
innern Feier seiner Seele werden, — zu Nlute muß ihm sein, als träte
er von der Straße in sein Haus, aus dem Gewirr und Handgemenge der
Vielen in seinen eigenen Garten, wo nichts um ihn steht und blüht, als
was er allein sich schuf und was seiner Liebe harrt. Leine Schöpsungen,

nicht mehr so bedrängt von den Zeitbedürfnissen, die sich in si
e eindrängen

und sich ihrer bedienen möchten, gewinnen Raum für seine heimlichste
Seele. Rang er, wie jeder echte Künstler thut, an und mit seiner Kunst
sich empor zu seiner auch menschlichen Vollreife, so beschenkt jetzt dankbar

sein reifes Menschentum seine Kunst, daß si
e

auf verborgene weise reich
wird von Schätzen, die dem Mitgeniehenden durch das Medium des künst»
Krischen Genusses mehr noch geben als nur diesen allein. Selbstverständlich
sind Werke vorangehender Perioden künstlerisch ebenso hoch zu bewerten,
da jeder Kunstwert lediglich durch die Schöpferkraft bedingt wird, mit der
ein Lebensinhalt sich in Kunstform umzusetzen vermochte, welcher Krt dieser
Inhalt auch immer sei. Jedoch, wo die Reife beider sich vollendet, da
ereignet es sich, daß in wundersamer Rrt Anfang und Ende aller Kunst
einander zu berühren scheinen: wie ursprünglich, im Leginn aller Kultur,
die Kunst noch ungesondert von Religion, Leben und den mannigfachsten

menschlichen Bethätigungen, auch in ihrer Wirkung auf alles ungesondert
zurückstrahlte, so ergreift das Werk, worin der Mensch mit dem Künstler
reif geworden, unsere Seele wieder in allen ihren Zusammenhängen mit
des Lebens dunkler, letzter Tiefe. Nur, daß diesmal mit künstlerisch-reinen
Mitteln, durch die höchste Selbstbesinnung souverän gewordener Kunst
geschieht, was si

e

sich einst mit ihr fremden Mitteln im Dienst anderer

Mächte wie im Traum noch geschehen lassen mußte. In beiden Fällen

is
t das Kunstwerk wieder die Frucht vom ganzen Baume „Mensch", — und

wer sie genießt, führt nicht nur seinem Kunstsinn, sondern feinem ganzen

Menschen die Nahrung zu, aus der wir Mle leben.
von hier aus is

t es interessant, sich einen Augenblick klar zu machen,
worin speziell diese Wirkung des „Michael Kramer" enthalten is

t im ver»

gleich zu irgend einem der ehemaligen hauptmannschen Dramen von hohem
Kunstwert, etwa zum „Friedensfest", an dem der Eindruck des „bloß
peinlichen" so oft gerügt worden ist. Ein solcher Eindruck spräche sehr
für die künstlerische Vollkommenheit des „Friedensfestes", denn nur die

unwiderstehlich gelungene Verkörperung dieser ganzen Familie, von der

Jeder unter der Tragik leidet, ein wenig anders geraten zu sein, als

seiner Seele Sehnsucht möchte,
— zwingt uns Mle, wie wir da sind, uns
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mit ihr zu identifizieren, ihre Tragik wie einen Bann über uns zu fühlen.
Rein künstlerisch genommen giebt es auch da eine Erlösung, und gewiß

haben Manche sie empfunden: erlöst doch eben die Vollkommenheit des

Kunstwerks, des wundervoll Angeschauten, von Allem, was stofflich darin
vorgehen mag. Indem aber der Dichter fortfuhr, aus seiner Seele

Wahrheit wahrhaftig zu schaffen, ließ er innerhalb seines neuen Stoffes uns
eine Erlösung auch stofflich miterleben in der Gestalt Michael Krämers. Nicht
das Leben ändert sich ihm, — doch die Seele, die es spiegelt, is

t

nicht

mehr die des Lohnes im „Friedensfest", dessen Begabung fast nur dazu
dient, ihn noch verwundbarer, unsicherer, gefährdeter zu machen, sondern
es is

t

die des am Leben stark und breit Gewordenen, der dem Leben, wie
es auch sei, Linn und Zeit und Adel verleiht und seinen urewigen Kampf
nun erst zu einem Friedensfest werden läßt. Gewisse anklingende Ähn
lichkeiten und Übergänge lassen in dem einen Drama leicht an das andere,
frühere, denken; dem Lohn, der dort innerhalb der Familie die idealste
Gestalt darstellt, wird hier dem Vater gegenüber Unrecht gegeben, der

auch dort trotz allem verfall eines gewissen Zuges einstiger Größe nicht
gmy entbehrte: im Lohn is

t

jetzt an Seelen-Elend gleichsam kondensiert
morden, wovon der Vater sich in seinem großen Menschentum erlösend
abheben kann. In den leisen Wandlungen der Rangordnung aller dieser
seelischen Elemente untereinander liegt, meinem Gefühl nach, schon mit
eingeschlossen, was auf dem langen weg vom damaligen Merke bis zum
heutigen, Gerhart Hauptmann sich wie auf einem Liegeszuge menschlich
Tiefstes heimbrachte.
Und man beachte wohl: nicht nur der Blick auf die Höhen des

Lebens, sondern dementsprechend auch über seine Flachheiten und Abgründe

hin, is
t dabei seherischer geworden, — nicht rosenfarbener, verschwommener,

vielmehr tiefer, satter in allen seinen Nuancen hat es sich ihm gefärbt.
Im „Friedensfest" schilderte er uns als peinlichstes nur den Mißmut und
dumpfen Druck der häuslichen Enge, und auch hier setzt das Drama damit
ein, auch hier umgiebt uns zunächst jenes Unbehagen verbrauchter Luft,
worin der Eine an der Atmosphäre des Andern zu kranken, zu ersticken
scheint; vergeblich sucht der Starke, der Vater, die Seinen auf breiten

Schultern hochzuheben in freieres Licht; vergebens sucht der Schwache, der
Sohn, der auf ihm lastenden Luft zu entlaufen durch Betäubungen außer
halb des Hauses. Aber die wahre Häßlichkeit und Brutalität des Lebens
wird uns erst in diesem „Außerhalb" enthüllt: eine tiefere Schicht als
zuvor, vor uns aufgethan im dritten Akt, wo wir Arnold Krämer in der
Kneipe finden, um seines Buckels willen gehänselt vom Mädel, zu dem

seine Sinne ihn treiben,
— verhöhnt, verlacht, außer sich gebracht und

endlich in den Tod gehetzt von den ehrenwerten, „gebildeten" Stammgästen
des Lokals, hier is

t die Welt wie si
e

ist, — nicht eine Welt, die absichtlich
aufgewühlt märe aus dem Schlamm niederster Verkommenheit oder dar
gestellt an besonders grausigen Einzelfällen ausnahmsweisen Geschehens, —
sondern in ihrer behaglichen Breite, wie si

e uns Alle fortwährend umgiebt,

sich ihrer Vortrefflichkeit rühmend, und doch so unsäglich, so hoffnungslos
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gemein. Wie ihr Symbol wirkt dieses Lokal besserer Sorte, wo Adel,

Referendare und Baumeister verkehren, wo Liese Bänsch, die was auf
Manierlichkeit hält, auf Vrdnung sieht, — und wo doch selbst Arnold
Kramer, mit all seinen Mängeln und Krankhaftigkeiten als ein Held uns
vorkommen mutz, als ein Märtyrer, unverstanden von Denen, die nicht
wert sind, ihm die Schuhriemen aufzulösen, — als ein König, vor dessen
Schönheit und Reichtum si

e Alle beschämt dastehen mühten wie Bettler,

was an hohem in ihm glüht, so trübe, so flackernd, so aussetzend es

auch in ihm brennen mag,
—
hier erscheint es als heilige und gewaltige

Flamme im vergleich zum öden Dunkel der übrigen nichtigen Existenzen.
Ja, stärker noch kann man es ausdrücken: hier, mitten in Arnolds elenden
Prahlereien, Lügen, GhnmachtsSuszerungen, erkennen wir an der Niedrigkeit
des tiefern, allgemeinern Lebensniveaus ergreifend klar, was Michael
Kramer erst im Tode des Sohnes erkennt: wie hoch dieser stand, was
der Tod, „die mildeste Form des Lebens", in sanfter Schönheit aus ihm
emporhebt, das hebt sich von dieser brutalen vurchschnittsform des

Allgemeinlebens sogar noch durch alle Verzerrung hindurch siegend als

Schönheit und Adel ab.
Kn einem Seitentisch des gleichen Lokals sitzen im feinen, leisen

Zwiegespräch zwei Menschen, die weder wie Arnold von dieser Welt

zermalmt worden, noch auch wie Michael Kramer über si
e

hinaus zu
ihrer eigenen Welt gelangt sind: Michaline, Krämers Tochter, und sein
ehemaliger Schüler, der Maler Lachmann. In Michaline is

t des Vaters

Grötze zur Tharakterkraft geworden, die in resignierter Selbstkritik, sich

durch Tüchtigkeit schadlos zu halten sucht für das ihr versagte Talent; si
e

macht infolge dieses tüchtigen, starken Wesens auf die Mutter einen fast
männlichen Eindruck, is

t

jedoch gerade in ihrer rezeptiven Natur, ihrem
Nachgeben und verstehen als außerordentlich weibliches Weib gedacht, und
eben als Weib dazu geeignet, die mit ganzer williger Seele Begreifende

zu sein, die Einzige, in deren Liebe des Vaters großes Bild Raum erhält.
Der Maler Lachmann, einst von Kramer der höchsten Kunst entgegen
geführt, hat in immer weitergehenden Konzessionen sich mit dem Alltags»
leben abgefunden und berauscht sich nur noch im Traum der Erinnerung
an dem, was lediglich für Kramer Wirklichkeit geworden: am Sieg über
das Leben. Das Zwiegespräch is

t von dieser Resignation leise umzittert:
von der des vergangenen, des „es war einmal," bei ihm, — von der
einen weisen Selbsterkenntnis bei ihr; jedoch als unentwegte Anbeter
derselben Gottesflamme stehen si

e im Lärm und Dunst des Weltgetriebes

bescheiden zur Seite. Dort am Tisch, gestört vom Hin und Her, Geschwätz
und Gelächter, wie obdachlos mit ihrer heiligsten Stimmung, beklommen
ins Nebenzimmer lauschend, wo die von ihnen ungeahnte Katastrophe für
Arnold sich vorbereitet, sind sie doch zugleich — mitten in der nerven»
peinigenden Banalität dieses Lokals — wie in einer kleinen unsichtbaren
Kirche beim Gottesdienst: und auch hierbei wirkt die unruhige Szenerie
der Kneipe um diese beiden stillen Gäste herum, weit hinaus^ über das

Einzelbild in etwas Allgemeines, — wirkt als Lebensbild.
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Michaline, die verständnisvolle, vermag den Bruder Arnold nicht zu
retten, weil er sein Leiden gekränkter Liebe und Eitelkeit zu Hause ebenso
sorgfältig verbirgt, als er es in der Kneipe Hülflos preisgiebt. Dem
begehrten Mädchen gegenüber kehrt er die Großmannssucht heraus, die

lachenerregende Übertreibung seines Wertes,
— der Mutter und Schwester

gegenüber versteckt er sich hinter allerlei Flegelhaftigkeiten, schreckt si
e mit

höhnischen Lügen, und läßt seine bitterbösen Launen an ihnen aus, —
dem Vater endlich steht er wie zugefroren gegenüber, weder wichtigthuerisch

noch unartig, nur wie Einer, der alle Kraft der List und Verstocktheit
zusammennimmt, um unerkannt den Anprall dieser Härte und dieser Güte

auf sein Gemüt auszuhalten. Die Szene im zweiten Akt, wo im herz
erschütternden Kampf Vater und Lohn aufeinanderstoßen, hat ihre gewaltige

Größe nicht zum wenigsten darin, daß wir den Kampf auf beiden Seiten
mitkämpfen. Za, es ist, als sähen wir Arnold auch hier unter Verfolgern,
die ihn zu Tode Hetzen werden, unter diesen Schöpferhänden des Vaters,
die zitternd und erbarmungslos nach seiner Seele langen, si

e umzuformen,

umzutneten, bis si
e in ihrer wahren Schöne dasteht. Arnold flieht, —

flieht auch hier, angstvoll, Hülflos, bis in die unwürdigsten Schlupfwinkel
der Lüge. Die Sehnsucht: „nur in Ruhe gelassen zu werden", is

t

nicht
lediglich Ausdruck seiner Feigheit oder Verkommenheit, sondern auch der
hoffnungslosen Tragik seines Falles, Wie soll er das Lächerliche in dieser
Tragik bekennen, das sich schon in der vorsichtigen Rüge des Vaters auf-
thut, er, der Buckelige, möge keine rote Kravatte umlegen? Das bischen
Eitelkeit und Sinnlichkeit, das jedem Menschen zeitweilig den Blick verwirren
kann, wird zu einer blindmachenden, wahrhaft satanischen Verblendung

durch Überreizen und Überhungern allzumenschlicher Triebe, und Niemand,

auch der Vater nicht, vermag diese Blindheit von seinen Augen zu nehmen,

nicht die gewaltigste Liebe vermag es, und nicht die gewaltigste Kraft:
das vermag nur die kleine billige Liebe, die kleine, banale Kraft einer

Liese Vänsch, — der Zusammenhang mit jener flachen, unsauberen, wert
losen Schicht des Lebens, der er sich doch überlegen weiß, und die ihn

doch in allem Übrigen anwidert. Ghne diesen Zusammenhang stürzt er
an seiner eigenen Größe ab, wie an steilem Berge in Todestiefe — .

Michael Kramer täuscht sich darüber auch nicht; lag auf seiner Jugend

doch vielleicht, infolge eines ähnlichen Körperfehlers eine ähnliche Gefahr:
er würde den Sohn verstehen. Aber wie sein Gebrechen geringer, so er

wies sich ihm auch die Gefahr milder: er fand thatsächlich den Anschluß
an jene auch von ihm einst begehrte Welt und deren Gunst, er fand die
Liebe seiner Frau, die sich vom plattesten Durchschnitt kaum unterschieden
haben mag, die ihm des Nestes Enge gewiß tausendfach verleidete,

—
und dennoch vielleicht seine Rettung vor Arnolds Schicksal war. In Arnold
haben sich etliche Vorzüge und Schwächen des Vaters schärfer ausgeprägt:
die verwachsenen Schultern, die Heftigkeit der Triebe, aber auch die

angeborene Genialität. Dadurch is
t

sein Kampf schmerer und zugleich er

selbst schwächer, weil noch weit unharmonischer in der Mischung dieser,
dem Vater so ähnlichen, Eigenschaften. Ein Geringes zu viel oder zu wenig
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entscheidet aber oftmals zwischen Gott und Fratze,
— der Größte kann

durch die heimlichen Gewalten des Kleinsten vernichtet werden, und an

irgend einem Punkt des seelischen Lebens is
t

auch dies nur eine mit
blinden Glückszufällen verknüpfte Sache, ob wir gekreuzigt werden oder

auferstehn.

Diese Untrennbarkeit von wesentlichem und Unwesentlichem, die auch
den Stärksten noch abhängig macht von dem, was ihm geschieht, und am

Schwächsten noch eine Seelentiefe verborgen halten kann
— das is

t

selten

so echt und tragisch zur Darstellung gekommen, wie zwischen Vater und

Lohn. Und von hier aus sieht man schon, wie alle Größe des Vaters

letzten Endes nicht einfach in sich selbst gipfeln wird, sondern die Ent-

wickelung an ihm weitergehen wird bis dorthin, wo die Wucht seiner
Kraft ihn in die Kniee und in die Demut zwingt, — wo er seinen Sohn
schauen darf durch alle Hülflosen verschanzungen des armen verstockten
hindurch, emporgehoben, verklärt, als Leinesgleichen, ja über sich hinaus
als Lizmbol und ewigen Ahnherrn alles Menschlichen überhaupt. Aber

auch dies sieht man schon : daß diese letzte Entwickelung, die das wahre Drama

„Michael Kramer" ja eigentlich erst enthüllt und enthält, gewissermaßen

außerhalb des Lebens vor sich gehen muß,
— ein aufs tiefste bewegtes

Lchlußdrama für sich. Denn solange Vater und Sohn im Rahmen ihres
Lebens einander gegenüberstehn, bleiben si

e erbarmungslos eingeschlossen

in die individuellen Bedingtheiten dieses Lebens: auch die Größe hat die

ihren, so gut wie die Schwäche. Eben weil Michael Kramer der Große,
der Menschenerzieher, der Mensch der Siegeserfahrung durch fich selbst ist,

deshalb kann er den Lohn nicht als „Lumpen", als „niedrige" oder
„gemeine Leele" lieben, — er muß seine ganze Liebe zu einer um des
Lohnes kzerz und Gewissen ringenden Gewaltsamkeit machen, zu Etwas, das

sich nur durch Gleichgültigkeit, durch Liebesmangel, besänftigen lassen
könnte. Liebt er doch sein Rind als ein Mensch, nicht als ein Gott, der

allmissend und allmächtig, in allen Wesen sieht, was si
e einander eint,

und was nur in tausend Äußerungen verwirrend aus den Tiefen an die Ober

fläche tritt. Diese Gottesliebe — etwas ihr Analoges — vermag Kramer
erst nachzuempfinden, da er den Sohn tot vor sich sieht : tot und schön, im
Adel des vergeistigten Ausdrucks, — er vermag es erst, da der Tod, milde
wie die Liebe, der ewigen Liebe Meisterwerk, den Schatz ahnen läßt, den

zu heben selbst Michael Krämer nicht gelang. Er vermag es erst, da er
keinen Sohn mehr hat, und ihm nicht mehr Vater ist, sondern ihm geeint,

fast den Tod mit ihm erlitt: denn nichts mehr kann nun das Leben ihm
noch anhaben. Darauf zurückblickend, auf dieses sein starkes Leben rastloser,
hingebender Kraft, verliert er die Gerechtigkeit gegen sich wie gegen einen,
den er überwunden? einen bloßen „Schulmeister" nennt er sich, um des

Zorns und der Liebe seiner menschlichen Maßstäbe willen, während er jetzt
aufgerückt is

t

zum Schüler, — zu einem Schüler dessen, was über alles

menschliche Verstehen geht.
Der geringere Grad spontaner Künstlergenialität, der ihm im vergleich

zu Arnold eignen soll, is
t dasjenige, wodurch dieses grandiose Leelendrama
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für uns zur Äußerung kommt: noch ein wenig mehr Künstlergenie,
und Michael Kramer würde halb unbewußt in den Schöpfungen seiner
Kunst allein das Schwerste seiner Seele entlastet haben. Seine geistigen
Erregungen setzen sich ihm nicht von vornherein in künstlerische Inspira»
tionen um, — indessen noch viel weiter entfernt sind si

e von der rein

reflektierenden Kontrolle des Logikers, noch viel weniger is
t

Michael Krämer
Verstandesmensch, Redner, Grübler. Nichts is

t

so bezeichnend für ihn, wie
die Schwierigkeit, die er hat, die Ausdrücke für seine Gedanken abzurunden,
die Anwendung gewisser, gleichsam hilflos unterstreichender Redensarten,
sowie die rührende Art, anstatt weiterer Umschreibungen oder Aus»
schmückungen, das Gesagte noch einmal fast unverändert zu wiederholen.
All dies hat tiefere Gründe als nur die, ihn äußerlich zu charakterisieren,
denn alles, was er in dieser Weise sagt, hat für ihn einen weit höheren
wert als nur den eines, meinetwegen auch neuen, Gedankens: es ist sein
Gedanke, nur seiner und darum neu wie von Urewigkeit her zum ersten»
mal erkannt, — das will heißen: er entstammt nicht dem Kopf mit seiner
Silhouettenbetrachtung aller Dinge, sondern dem tiefen Erdreich des

Menschen Michael Kramer, er is
t eine Leelenblume und lebt und blüht

und trägt köstlichen Samen. Jede seiner Äußerungen is
t wie ein lebendiges

Ving, von ihm geboren, es hat Luft um sich und Lichter und Farben, es
kann von Hunderten auswendig gelernt werden, aber entweder wird es in

ihnen erstarren zu einer toten Gedankenhülse, oder es muß in ihnen
Samen abwerfen und neu und anders wieder erblühen: so wie es da ist,

gehört es nur ihm zu. Ist Michael Kramer nicht vollkommen Künstler,

so is
t er dafür seinerseits von einem so großen Künstler geschaffen worden,

daß alles, wessen seine Seele voll ist, sich uns mit so zitterndem Eigen»
leben erfüllt giebt, wie ein Merk voll schöpferischer Kraft. Indem seine
Gedanken von ihm selbst nicht zu lösen sind, i

n

ihm selbst aber sich vor
uns abspielen als das große Vrama der menschlichen Seele, erschließen si

e
uns den letzten Ausdruck dessen, was doch uns allen, uns Menschen, am

tiefsten eignet. Nicht im bemußten Geist,
— im seelischen Erleben findet

diese Einigung statt zwischen uns und der Gedankenwelt Michael Krämers;
aus tiefern Gründen als denen der Gedanken quillt ihm, woran er krankt
und woran er gesundet; in tieserm vurst als dem Wissensdurst schreit seine
Seele nach lebendigem Wasser. Etwas Faustisches redet aus ihm zu uns,
aber es is

t

nicht der Faust der Geisteserkenntnis ;

— ein Faust der Seele,
lernt er mitten im Nichtwissen das Jauchzen, findet er mitten im heißen
Ringen nach reinmenschlicher Größe das Kleinwerden in der vemut. Nicht
der Einzelne, der Übermensch, oder der Sonderling is

t er, — nur durch ihren
Unverstand vereinsamen ihn die Menschen, doch durch seiner eigenen Seele

Tiefe führt ihn sein Weg zu ihnen zurück: das heißt zu dem, was Alle
eint, woraus wir Alle leben. Nicht nur „wer strebend sich bemüht" gilt
ihm als erlöst, vielmehr all sein ehrliches Streben gilt ihm nichts gegen»
über der Liebesgewalt jener Weisheit, für die es keinen „verlorenen unter
uns" giebt, und für die sein toter Lohn „ins Erhabene gewachsen" is

t bis

vor das Angesicht Gottes. Nicht Gott gleich sein möchte er in faustischem
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Ungenügen, nur mit Augen Gottes zu schauen vermögen, um ihn preisen

zu lernen. Fromm is
t

Michael Krämer mit der Frömmigkeit eines Nienschen
im Augenblick seiner höchsten Hingebung. Fromm is

t er mit der Frömmig
keit eines „hannele", der im großen Erlebnis ihrer kindlichen Seele

heiligstes und Alltäglichstes, Himmel und Erde, zu einem seherischen Traum

sich eint? auch Kramer sieht gleichsam an des toten Sohnes Bahre Engel

auf und nieder steigen, und das Geringe verklärt zum Heiland der Welt.
Und sogar die ablehnenden Worte, mit denen er in dieser Stunde Kirche und

Konfession von sich meist, gehören noch mit hinein in dieselbe Frömmigkeit:

ebenso wie alles Gedankliche in ihm zurückgeführt erscheint bis auf den

seelischen Boden, aus dem es lebendig erblühte, ebenso is
t alle Andacht in

ihrem rein menschlichen, in ihrem schöpferischen Ursprung erfaßt, und ohne
Zusammenhang mit den vom Glauben dafür bereitgehaltenen Gefäßen, in
die si

e

sich zu ergießen vslegt. Ja, es is
t im Grunde ganz die nämliche

Frömmigkeit der Seele, mit der Michael Kramer hinter das Geistesbewußte
des Erkennens wie auch der Religion zurückgeht, — hinter alles Rationa»
listische des kulturell Gewordenen, zurück in jene warmen Tiefen, aus
denen das Leben in alles strömt. Und so klingt es wie heimatklang,
wenn am Schluß die Glocken in sein stilles Atelier hineinklingen, wie der

Ruf nach Hause, in unser Innerstes, unser Eigenstes und heimlichstes, —

in eines Jeden Andacht, welche si
e

auch sei, worin si
e

sich auch äußere,

denn: „der Ruf zum Tische is
t

mehr wie das Brod", und „die Glocke is
t

mehr als die Kirche — "
.

Glockengeläut is
t das Drama „Michael Kramer", heimatläuten,

Friedensfest. Das is
t die unbeschreiblich ergreifende Wirkung, die davon

ausgeht, aber — das is
t

auch die Grenze der Wirkung für Alle, die sich
nicht hingeben wollen an die Gemalt dessen, was sie daraus anklingt.
Denn ein Appell is

t es an unsere Seelen, dem gegenüber nur die Wahl
bleibt, entweder sich weit aufzuschließen, so weit wie man sich nur den

großen Feiern und großen Freuden aufschließt
— oder, betroffen, peinlich

berührt, sich so sest dagegen zu verschließen, daß auch keine Empfänglich
keit für künstlerischen Genuß mehr übrig bleibt. Auch diesem Klang
gegenüber kann man sich wappnen mit dem ablehnenden Lächeln der Ver
stellung und einer gezwungenen Gleichgültigkeit, die wie ein geheimer haß
ist, — und dann müßte auch dieser Klang hilflos im Leeren verklingen
wie Michael Kramers Worte an seinen Lohn. Der Darsteller Michael
Kramers am Deutschen Theater, Max Reinhardt, schrieb nach der Erst
aufführung einem Freunde von der Vual, die es ihm gemacht, die Menge
nicht zum Verständnis fortreißen zu können:

— — „Für mich war der
Kramer das tiefste Erlebnis, welches mir meine Bühnenlaufbahn bisher
beschied. Ich habe wirklich mein tiefstes Inneres ausgegraben, als ich ihn
miedergab. Ich liebe ihn so sehr, wie ich ihn lieben würde, wenn dieser
große Mensch unter uns weilen würde. Ich liebe ihn, wie ic

h Hauptmann
liebe. — — Aber nur wenige vermögen zu lesen, was mit Blut geschrieben

is
t ."

Und so is
t es: nicht so allgemein wird dieses Werk geliebt und
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gehört werden, als andere Werke, die minder glockenhart von Seele zu
Seele sprechen. Aber es is

t von hoher Wichtigkeit, ob mir lieben und

hören lernen, mas diese Gestalt uns zu sagen hat. Nicht für si
e wichtig,

wohl aber für uns. Venn dem, was in Michael Krämers Seele kämpft
und leidet und feiert, dem wachsen auch wir entgegen, wenn des Menschen
Seele sich nicht vergeuden und erschöpfen lassen will, wenn unser Weg in

das Leben führen will und nicht in den Tod. Unter den Klängen solcher
Glocken könnten wir Menschenkinder alle, wir „Kleinen, im Ungeheuren
verlassen", uns sammeln zu jauchzenden verkündern des Lebens,

— wer
mir auch seien, wo wir auch stehen, was wir auch vertreten — im
Getriebe des vaseins. Denn: „das Große, das eint, vas heiht: man muh

so geartet sein." — —
vor ein paar Iahren, in der Gsternacht, stand ic

h

auf dem Mos»
kauer Kreml unter den mächtigen Riesenglocken des Iwan Welikii. Da
hielten nicht Klle dem Bsterläuten still. Weglaufen mußten einige, rot
wurden andere und voll Unruhe, oder si

e
lachten nervös und blickten mit

angestrengtem Interesse auf irgend einen gleichgültigen Punkt in den
Wolken. Denn wie ein Schmerz brauste der Glockendonner der Auferstehung

durch Tausende von zitternden Menschenseelen hin — — .
Und verkündete wstern.

Schmargendorf b
. V. üou Kndreas°Lalom6

Der Sinn des Lebens
Ein soziologischer Vialog

(gn der r»d>e <i'KS« eines vornehmen Ltrandhotels bleiben nach beendeter Mahlzeit drei
Gäste zum schwarzen Kaffee sitzen. Lrau <l>lga Heinzerling aus Verlin, junge Wirme, sozialistische
Schriftstellerin, vr. Kurt v. Knesebeck, Privatdozent der nrchaeologi« in loretfsmald und Karl
probst, Sroszindustrieller von Veruf und weltreisender von Passion. Der schwarze Kaffee wird ihnen
vom «Oberkellner serviert. Er schenktDr, v. Knesebeck einen Kognak ein, Karl probst eine Ehartreus«,
Lro.il tvlga Heinzerling stellt er eine Karasse Wasser hin),

Kurt (aus den Kognak weisend). Ein solcher Tropfen is
t von der Natur geadelt

— ein ttlkoholaristokrat. Lein unverkünsteltes klroma is
t der kldelsbrief, den ihm

die Natur mitgegeben hat. Ist's nicht so, Karl?
Karl. Nennst du dein scharfes Zeug, das unsereinem die Zunge ätzt, einen

ttristokraten, so bekenne ich mich zur alkoholischen Demokratie. Nlir geht alles
Kantige, Schroffe, Selbstherrliche mider den Strich.
Uurt. Ist das dein Ernst? Ou ziehst das verweichlichende, süßliche pansch»

zeug einem unverfälschten Naturprodukt vor? Ist das die Sprache eines Weltrei»
senden, der barbarische Völkerstämme aufsucht und die Natur in ihrer ungestümen,
von nivellierender Menschenhand noch ungebändigten Wildheit belauscht? Schäm'
dich, du zweibeiniges Ehartreuse»präparat.

V lg a (mit strafendem, unmilligem Mick Kurt musternd). Ein intelellektuell Erwach»
sener, der seine charakterliche Eigenart, sein angebornes Temperament erkennt und
durchschaut, hat es nur freimütig zu vertreten und im Kampf gegen alle Anderen

zu behaupten.
llarl (veneigt sich galant gegen ivlga), verbindlichen Dank. (Zu Kurt gewendet).

Du nanntest mich soeben laut einen Weltreisenden, im Stillen heißest du mich auch
wohl eher Llobe-I'rotter oder Weltbummler. Sei's drum! Geschah es aus per»
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sönlichem Müszigkeitsdrang, wie meine Leinde sagen, oder aus wissenschaftlichem
Trieb, wie einzelne meiner Freunde sagen — einerlei. Ich Hab« die Welt
kreuz und quer durchwandert; habe dabei Menschen, Völker, ja, die ganze Natur,
vielfach ungewaschen, ungekämmt, unbekleidet gesehen, brr, mich schaudert's, — Herr
(Oberkellner: noch eine Thartreuse! («vberkeliner schenkt.ein,«ari leert das GI«5 hastig in einem
3ug.) Ihr blassen Theoretiker, ihr welken Studierstubenmenschen, ihr habt es leicht,
für unberührte, unverfälschte Natur zu schwärmen. Ihr kennt ihre Launen und
Tücken, ihre Verfehlungen und Mißgriffe nicht. — von Schlangen und Vipern, von
Wölfen und HnSnen, von Bestien in Menschengestalt, von Kannibalen habt ihr nur
gelesen. Die Kultur hat euch den unverdienten Gefallen gethan, alles das aus»
zuroden, bevor si

e die Gewogenheit hatte, euch ein Tntreebillet in ihren mohlge»
pflegten Tiergarten zu schenken.
Kurt »ochdenMch dazmischenmerfeno). Zu schenken? Ein wunderliches Geschenk

fürwahr ! Oer preis dieses Eintrittsbillets in diesen — sagtest du nicht Tiergarten ?

—

is
t kein geringerer, als das Leben selbst, als der uns von der Natur auferlegte

sittliche Zwang, leben zu müssen, auch wenn uns die Bedingungen, die an dieses
Danaergeschenk geknüpft sind, nicht annehmbar erscheinen.
Karl (immer hitziger werdend), papperlapapp. Hat sich was mit deiner budd»

histischen Weisheit! Diese modische Todessehnsucht, die euch von den Denkern des
ausgehenden 19. Jahrhunderts ansuggeriert morden ist, steht ungefähr auf der glei»
chen logischen Höhe, wie die Naturschwärmerei des sterbenden 13. Jahrhunderts.
Ihr plappert nur Tolstoj, Rousseau und den griechischen Denkern nach, welche das
Motto ausgegeben: Leben heißt der Natur folgen, sich der Natur anschmiegen, sich
ihr unterwerfen? ic

h aber sage Tuch: Leben heißt siegen, Leben heißt überwinden.
Nicht sich der Natur, sondern die Natur soll man sich unterthan machen.

V lg a (aufmerksam), glso doch kämpfen! Habe ich Sie richtig verstanden, so würden
auch Sie eine gesättigte, kampslose Selbstzufriedenheit nicht als den tiefsten Sinn des
Lebens erfassen, trotz Ihrer — verzeihen Sie — (malittös lächelnd) etwas burschikosen
Weltmeisheit.
Karl (mit galanter Handbemegung). Solange sich die Natur uns dienstbar er»

weist, sollen mir Schulter an Schulter mit ihr kämpfen gegen alle Wirrnisse und
Widrigkeiten des Lebens. Zeigt si

e

sich aber spröde und störrisch, dann kämpfen
mir, menn es sein muß, gegen sie.
Kurt (mit spöttischem lachen), gber, lieber Karl, du verstrickst dich in unlöS'

liche Widersprüche. Erst hältst du mir eine Strafpredigt über buddhistische weltver»
neinung, und hinterher gestehst du in deinem rosenfarbenen (Optimismus mit un»
verzeihlicher Naivetät selbst ein : Leben heißt kämpfen, sei es Hand in Hand mit der
Natur, se

i

es gegen sie. Mehr hat auch der verbissenste Weltveröchter nicht
behauptet.

G l g a (den «neifer aussetzend, In dozierendem Ion). Herr Doktor, Sie deuten die
etmas temperamentvollen Worte des Herrn probst mit einer so souveränen Willkür,
als stünden Sie auf Ihrem Katheder, mo Sie getrost die gewagtesten Interpretationen
vorbringen können, zumal Ihnen niemand widersprechen darf. Hier aber sind
wir nicht im Hörsaal, sondern auf dem Fechtboden, mo Klinge gegen Klinge ge»
kreuzt wird.
Kurt (dazmischenmerfend). Und Sie führen, wie mir scheint, eine etwas scharfe

Klinge.

(Olga. Mit der es mir hoffentlich gelingen wird, Ihnen, weisester aller
Privatdozenten, eine dialektische Tiefquart zu oersetzen. Daß Leben Kämpfen bedeu»
tet, darüber sind wir wohl alle einig. Nur in den Kampfmitteln gehen mir aus»
einander. Sie wollen den Lebenskampf herb und schroff, womöglich mit einem
kantigen, klobigen Beil aus der jüngeren Steinzeit führen, Herr probst hingegen
kämpft geschmeidig und zierlich, womöglich mit einem Galanteriedegen oder einer

fein ziselierten Damaszenerklinge, (zu «u« gewendet.) Sie repräsentieren die Natur,

Ihr Freund die Kultur; Sie die scharfen, Ihr Freund die süßen Getränke.
Karl (mit entzücktem «ugenaufschag). Und Sie selbst, meine gnädigste Frau?
Glga (zögernd). Ich ... ich bin Temperenzlerin (schenkt sich «U5 der «arafse
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ein «l« Master ein). Ich halte es mit dem weisesten unter den sieben Weisen Grie»
chenlands. ^»«?«^ ö^^,. Das Beste von allem is

t das Wasser.
Kurt (aufgeregt). LoN das heißen, daß Sie sich von allen Illusionen des

Lebens frei wissen oder doch frei halten wollen?
(!
) l g a (scharf akzentuiert). Das soll heißen, daß ich roeder Ihre Illusionen,

noch die Ihres Freundes zu teilen vermag. Ich berausche mich weder, wie Sie,
Herr Doktor, «m der Vergangenheit, an der lückenlosen klufrollung der Urgeschichte
des Nienschengeschlechts, noch wie Herr probst an der Gegenwart mit ihren er»
drückend zahlreichen technischen Errungenschaften, sondern ich erspähe mit nüchternem
Linn die soziale Zukunft des Nienschengeschlechts. Ihr Leben, Herr Doktor, heißt
grammatisch ausgedrückt, plusqusmverkeekum, das des Herrn probst praesens, das
meinige puturum.
Kurt (erregt aufspringend). Sie wollen der Zukunft leben und behaupten

illusionslos, eine ckesillusionSe zu sein, wie es die Franzosen nennen? Ist dies
nicht der höchst« Grad von Illusionsfähigkeit? Glauben Sie, die Menschennatur
mit Wasser revolutionieren zu können? Nach Ihrer eigenen Fassung des Lebens»
Problems stellen ja gerade Sie die pqramidenspitze aller Illusionen dar! Es se

i

richtig, wie Sie in scharfgeschliffener Zuspitzung sagen, daß ich von der und für die
Längstvergangenheit, Karl von der und für die Gegenwart leben. Kber mir stützen
uns doch wenigstens auf Thatsachen, seien es längst vergangene oder gegenwärtig
noch fortwirkende Thatsachen. Kber Ihr Lebensgebäude, dessen Fundamente in die
Zukunft verlegt werden, schwebt ja ganz und gar in der Luft. Die Zeit der pro»
pheten und Kuguren, der Eingemeide-Weissagungen und Lterndeutekunst is

t

für
immer vorbei. Heute mird nur noch in Meßbuden von kartenlegenden Zigeuner»
innen oder Handlinien deutenden Schwindlerinnen jdie Zukunft geweissagt, von
Vergangenheit und Gegenwart wissen mir doch men gstens etwas, von der Zukunft
garnichts.
lvlga (in eiserner Nutze). Nein, missen können wir von der Zukunft nichts,

aber thun können mir etwas für sie. Überhaupt missen; ihr immer nur mit
eurem ewigen wissen! vor lauter wissen habt ihr das Können oerlernt!
Ihr verträumten Theoretiker seid flügellahm geworden, ihr habt eine nur rück»
wörts gebogene Phantasie. Ihr habt den Knker eures Leoensschiffs in das uner»
gründlich tiefe Weltmeer der Längstvergangenheit versenkt, und darum könnt ihr
keinen Knkergrund finden. Und ihr genußfrohen Gegenmartsmenschen (zu «arl
geuxndet) wollt nur erhaschen und erraffen, was eure Gaumen letzt, was eure
Sinne kitzelt. Euch heißt Leben : in vollen Zügen genießen, den Lecher der Freude
bis auf die Neige leeren, um, wenn der letzte Tropfen verjubelt ist, den leeren

Becher in Scherben zu schlagen . . . Nach uns die Sintflut . . . wir Zukunftsmen»
schen aber nennen leben : arbeiten, für die kommenden Geschlechter arbeiten Wir
wollen die Schäden der augenblicklichen gesellschaftlichen Lebensordnung mit Stumpf
und Stiel ausmerzen? mir wollen nicht bloß missen, sondern thun? mir mollen
an die Stell« der innerlich verfaulten Gesellschaftsordnung einen neuen Lebensbaum
pflanzen, unter dessen Schatten die kommenden Geschlechter glücklich und einträchtig
leben und die Pflanzer dieses Baumes segnen merden.

Kurt. Sie umspannen demnach mit Ihrer Liebe, die Sie den vergangenen
Geschlechtern, von denen Sie abstammen, versagen, und dem gegenwärtigen, mit dem
Sie leben, verweigern, ungeborene Geschlechter, von denen Sie garnicht missen kön»
nen, ob si

e die Gpfer mert sind, die Sie ihnen bringen.

Glga. wir werden diese kommenden Geschlechter durch unsere sozialen Ein»
richtungen so erziehen, daß si

e der ihnen gewidmeten Liebe sich würdig erweisen merden.
Karl. Sie lieben also gewissermaßen » priori ... auf Licht.
Glga. Jawohl, da mir nichts auf Erden liebenswert erscheint, muß ic

h

wohl den Fonds von Liebe, der vielleicht in mir steckt, kapitalisieren und ihn den
kommenden Geschlechtern mit reichlichem Zuschlag von Zins auf Zins vererben.
Kurt (spottend). Lachende Erben.
Glga (sehr ernst). Gewiß, lachende Erben, so wünsche ich sie mir. Mein Erbe

soll der große Knonnmus: Zukunftsmenschheit, werden.
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Kurt (spottend), wird denn in Ihrem Zukunftsstaate das Erbrecht respektiert
werden?
Glga (mit leuchtendem ttuge). Dieses Erbrecht, das ich im Auge habe, sicherlich.Kurt, Und darf man missen, worin sich dieses Ihr Erbrecht der Zukunft von

unserm gegenwärtig geltenden unterscheiden wird?
Glga. Andeuten kann ich es Ihnen, ob Sie es aber mit Ihrem in vor

sintflutlichem Venken stecken gebliebenen inneren Menschen ganz erfassen werden,
steht dahm.
Kurt (ironisch). Es kommt auf einen Versuch an. Ich werde frischen Spiritus

auf mein für soziale Fragen etwas mangelhaft präpariertes, vielleicht gar eingerostetes
Gehirn gießen (schenkt sich einen «ognai ein und trinkt). Inzwischen öffnen Sie die Schleu»
sen Ihrer sintflutlichen — pardon . . . nachsintflutlichen Beredsamkeit.
Karl (ganz erschrocken), Aber Kurt, was is

t das für ein Ton?
Glga. Bitte, bitte, nur keine beleidigende Rücksichtnahme auf das von vie>

len meiner Geschlechtsgenossinnen in Anspruch genommene fade Monopol der Unver»

letzlichkeit. Diese modernen Vestalinnen teilen mit den antiken zwar die Keuschheit
nicht, wohl aber den Anspruch auf gesellschaftliche Vistanz. Vir Frauen des Zu»
kunftstvpus fordern nicht bloß keine Leparatrücksicht, sondern mir verschmähen si

e

als verletzendes Andeuten von Minderwertigkeit. Was mir verlangen, is
t

vielmehr
volle Ebenbürtigkeit. Wenn wir mit euch wetteifern, so wollen mir kein einziges
Point im Spiel des Gebens gegen euch voraus haben: wenn mir schon kämpfen, so

soll es mit ganz gleichen Waffen geschehen.
Kurt (moquant). Ganz gleiche Waffen? Ich fürchte fast, menn es sich um

einen Rede kämpf zwischen den beiden Geschlechtern . . . auch in Ihrem geträumten
Zukunftstvp . . . handeln wird, dafz dann die Waffen niemals ganz gleich sein
werden. Venn überall dort, wo die Fertigkeit der Zunge über den Lieg ent»
scheidet, sind uns die Frauen — auch die des Zukunftstvp — um mehrere Points
voraus.
Karl (ungeduldig), vir jedenfalls und diese (auf <vlga zeigend) vollends. Aber

unterbrich doch Frau Heinzerling nicht fortwährend. (Zu <vlg» :) Wollen Sie nicht die
Gewogenheit haben, diesen Värbeiß und Störenfried als nicht vorhanden anzusehen
und mir änzudeuten, wie Sie sich das Erbrecht in der von Ihnen herbeigesehnten
künftigen Gesellschaftsordnung denken?
Glga (mit wärme). Mit anhören darf es der Herr Doktor immerhin, viel»

leicht, daß der frische Lpiritusaufguß das politisch mumifizierte Gehirn etwas
empfänglicher gemacht hat. Also nehmen Sie Ihre Lebensgeister etwas zusammen.
(Dozierend :) wie mir das Leben überhaupt als Arbeit für die Zukunft auffassen, so
sagen mir mit den Worten des Nazareners: Wer nicht arbeiten will, soll auch
nicht essen.
Kurt (erstaunt). So, steht das im Neuen Testament?
Karl (unwirsch). Aber Kurt, unterbrich doch nicht immerzu. Schlimm genug

im Übrigen, daß Frau Glga dir, dem strengen Kirchengläubigen, dem Alles um so

glaubhafter und sympathischer klingt, je älter sein Ursprung ist, erst die sozialen
Schönheiten des Neuen Testaments aufschließen muß.
Kurt (zu Vlga). Können Sie mir die betreffende Stelle im Neuen Testament

genau bezeichnen?

Vlga. Ist das nötig? Wozu diese pedantische wissenschaftliche Genauigkeit ?

Können Sie denn auch hier den Akademiker nicht ablegen? Vie Religion Jesu is
t

ja schon von Hause aus eine Religion der „Armen". Leine ersten Anhänger hießen
Ebjoniten, d

.

h
. Proletarier. Bder kennen Sie den Ausspruch Jesu nicht: „Der»

kaufe alles, was du hast, gieb es den Armen und folge mir".
Kurt. Gewiß, das steht im Evangelium Marcus (X, 21) und im Lucas

(XVHI, 22).
Glga. vann kennen Sie auch das Wort: „Selig ihr Armen, selig ihr jetzt

Hungernden, ihr jetzt weinenden, denn ihr werdet gesättigt werden, werdet lachen".
Kurt. Sicherlich.
Glga (immer eifriger). Nun wohl, vas ganze Neue Testament is

t nur eine
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Transskription des einen Grundmotivs: wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Unser künftiges Erbrecht wird unter Überspringung des harten, kalten, herzlosen
römischen Rechtsbegriffs unmittelbar an den sanften Gemütston des Neuen Testaments
anknüpfen. Kuch mir werden das Eigentum heilig halten, aber mir verstehen da»
runter das genossenschaftlich ermorbene oder doch menigstens selbst erarbeitete.
Gewiß, auch mir werden unseren Nachkommen das von uns mühsam Kuferbaute
überantmorten, aber des Vichtersworts eingedenk bleiben : „was du ererbt von deinen
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen." Wer keinen anderen Rechtstitel auf»
zuweisen hat, als daß er sich die Mühe gegeben hat, geboren zu werden, der
wird entrechtet, gesellschaftlich enterbt. In unserer Religion der Zukunft heißt das
erste Gebot: Vu sollst arbeiten! Trägheit is

t die Erbsünde, Müßiggang das Erb»
übel des Menschengeschlechts. Schmarotzer, Tagediebe, Pflastertreter und Voulevar»
diers, Gigerl und MödchenjSger, die werden in unserer künftigen Gesellschafts»
ordnung die Zuchthäuser füllen.
Karl. Mir wird angst und bange vor Ihrem Zukunftsstaat. Nach Ihren

Schilderungen zu urteilen, sehen Sie in mir wohl einen künftigen Zuchthauskandidaten.
Vlga. THSte ich das, so wäre ich in der Entmickelung meiner Ansichten

zurückhaltender gewesen, nicht um Sie zu schonen — dazu hätte ich keinen Anlaß — , wohl
ab« um Ihnen nicht die unverdiente Ehre zu erweisen, über Lebensfragen mit uns
zu verhandeln.
Karl. Ich danke Ihnen, daß Sie mich der Anhörung Ihres Lebens-

Programms gewürdigt haben, kann mich aber der leisen Befürchtung nicht ent»
schlagen, daß ich Ihnen bei der Schilderung des leibhaftigen Gottseibeiuns in Ihrem
Zukunftsstaat zu Modell saß.
Dlga. In einzelnen Ihrer Züge vielleicht, in allen sicherlich nicht, sonst

säßen mir hier nicht beisammen. Ich gehöre vielmehr zu denjenigen wohlwollenden
Freunden, von denen Sie vorhin Herrn von Knesebeck sagten, daß si

e Ihnen zu»
trauten, nicht mühige Neugierde, sondern ernster Wissenschaftsdrang habe den

Forschungsreisenden in Ihnen geweckt.
Karl. Um dieses Wohlmollen, für das ich Ihnen herzlich verbunden bin,

seinem ganzen Gehalte nach auskosten zu können, ohne den versteckten ironischen
Stachel mitzuempfinden, von welchem dieses Wohlmollen begleitet war, müßten Sie
mir vollen Aufschluß darüber geben, was Sie unter dem Titel „Gegenwartsmensch"
verstehen, mit dem mich zu belegen Sie die zweifelhafte Liebenswürdigkeit hatten.

<vlga. Liebenswürdigkeit, mein verehrter Freund, werden Sie wohl oder
übel anderwärts aufsuchen müssen. Bei mir sind Sie an die falsche Adresse geraten,
wenn Sie dagegen auf rücksichtslose Gsfenheit und unbeirrbare Wahrhaftigkeit des
Urteils etmelchen wert legen, und mich fragen, weshalb ic

h den Doktor da einen
Vergangenheitsmenschen, ein lebendig gewordenes ?Iusqu»mverkeotum, und Sie
einen fanatischen Gegenmartsmenschen, ein zweibeiniges prsesens nenne, so werde

ich Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben.
Kurt. Da bin ich doch sehr gespannt.
Karl. Ich bitte darum.
Dlga. Sie, kzerr Doktor, leben nur für die Vergangenheit. Alles an Ihnen

is
t Vergangenheit, genau wie Sie in Ihrer Wissenschaft dem vollen, warmen, mächtig

pulsierenden Leben unseres Zeitalters ganz entrückt sind, um Ihre reichen Kräfte
der Erforschung der Urzeit, der lückenlosen Enthüllung der Urgeschichte des Menschen»
geschlechts rastlos zu widmen.

Kurt (mit voller vegeisterung). Eiebt es denn etwas Schöneres in dieser inner»
lich zerrissenen, zerklüfteten Welt, inmitten dieser an sich und ihren Idealen irre
gewordenen Zeit, als sich in jene vorgeschichtliche Welt zurückzuflüchten, wo die
Menschennatur noch unverfälscht »nd unverklügelt, wo si

e

sich in ihrer ganzen gört»
lichen Einfalt offenbarte? was muß das für ein Leben gewesen sein, da die
Menschen noch naiv, unverdorben, unberührt vom Schmutz und Laster der Kultur
selig dahintrSumten?
Karl, woher weiht du, daß der Höhlenmensch oder pfahlbauer, daß die

Menschen der TertiSrperiode oder viluvialzeit, die Genossen des Renntiers und des
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Mammuts, die Geschlechter der älteren oder jüngeren Steinzeit, von dem unberührt
geblieben sind, mas du die Laster und den Schmutz der Kultur nennst?
Rurt. Kus Ihren primitiven Werkzeugen kann man auf die unverdorbene

Einfalt ihrer ganzen Lebensführung zurückschliehen.
Wlga (triumphierend). Und dieser Schluß wird falsch sein. Sie selbst,

Herr Doktor, haben in ihrem Werk „Forschungen zur Urgeschichte" festgestellt, dafz
der prähistorische Mensch verhältnismäßig größeren Luxus trieb, als der Rultur»

mensch. Schmuck und Zierrat sind bei Urvölkern älter, als Waffen und Geräte;
kein Wilder erscheint ohne RSrperschmuck. Oer Naturmensch läßt sich tättoroieren,
unter unsäglichen Schmerzen mit bunten Rerben an Brust und Schultern Arabesken
eingraben, Iähne ausschlagen, Finger abhacken, Lippen, Nase und Ghrlappen
durchbohren, weil er das für einen Schmuck hält. Glauben Sie mir, lieber Doktor,
Ihre Freunde, die Urmenschen, waren unvergleichlich eitler als wir. wir schnüren
uns allenfalls, wenn es die Mode so fordert, aber Iähne aueschlagen, Finger ab»
hacken, bloß um uns auszuzeichnen — nein, das wird heute selbst die thörichtste
Modedame nicht mehr fertig bringen, (»«geistert :) Das Leben opfern für eine große
und heilige Lache, gewiß, mit Jubel, aber Zähne ausschlagen und Finger abhacken,
pfui Teufel, niemals! von Ihren petrefakten und Mumien, lieber Doktor, kann
man nur erfahren, was man längst wußte, daß Eitelkeit die Triebfeder alles

menschlichen Handelns ist. von meinem Iukunftsmenschen aber lernen wir arbeiten,
Energie entfalten, einen neuen Menschentvpus heranbilden. Soll das Leben einen
erträglichen Linn haben, so kann es nicht der sein, das Längstvermoderte zu er
kennen, sondern offenbar nur der, das Ungeborene vorzubereiten.
Rurt (nachdenklich). Die urgeschichtliche Streitfrage möchte ich im Moment

bei Leite schieben, um das festzuhalten, was Sie Leben nennen. Habe ich Sie
richtig begriffen, so urteilen Sie wie folgt: Für mich bedeutet Leben Erkennen,
für Karl genießen, für Sie selbst arbeiten.
Vlga (belustigt). Schau, schau. Da kommt der Privatdozent zum Vorschein,

da haben Sie die genauen Definitionen, die Rubriken, wollen Lie es vielleicht
auch noch in Paragraphen eingeschachtelt und eingekapselt haben?
Kurt. Nein, ich danke. Mein Wissensdurst is

t

für den Augenblick gestillt.
Rarl. Llber ich muß gegen diese Einreihung in das von Ihnen aufgestellte

Schema lebhafte Einsprache erheben. Soll das, was Lie Gegenmartsmensch nennen,
heißen, daß Lie mich zu den leichtlebigen Prassern oder gar frivolen Lüst»
lingen werfen?

<
v
l g a (mit dem Singer schelmisch drohend). Ich könnte Ihnen antworten: „qui

8'exOuse s'scouse". Aber es hieße nicht Lie, nein, mich beleidigen, wollte ich den
Gegenwartsmenschen s « zeichnen, wie Sie ihn übertreibend geschildert haben. Venn
Lie sind Gegenwartsmensch und doch mein Freund, wie ic

h

hoffe?
Karl. Ihr Freund unter allen Umständen, aber ob ich mich zu Ihren

Gegenmartsmenschen bekenne, hängt ganz davon ad, was Lie darunter verstehen.
Vlga. Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß mein Schema, wie Lie

es zu nennen belieben, nur von ernsten, reifen, reflektierenden Menschen gilt. Für
Gesinnungslumpen und feile Wüstlinge is

t in meinem Schema vorerst noch kein

Platz reserviert — Leute, die moralisch von der Hand in den Mund leben, ohne
Lebensinhalt, ohne Lebenszweck, ohne Lebensstil, kurz Menschen ohne alles
Ideal, zählen garnicht mit, wenn es sich um ein Schema gehaltvoller Lebens»
führung handelt.
Rarl (verlegen). Kber da diese Spezies doch nun einmal existiert, ja vielleicht

zahlreicher ist, als Lie anzunehmen scheinen, müssen si
e

doch irgendwo, in irgend
einer Rubrik untergebracht werden.
Vlga. So nennen mir si
e

meinethalben im Gegensatz zu den Gegenwarts»

menschen, die ich im 5luge habe, lZugenblicksmenschen.
Rurt (abweisend), was is
t das nun wieder für sophistische Unter«

scheidung!
Vlga (trotzig). Durchaus kein Lophisma, gelehrter Meister. Ein Kugen»

blicksmensch verhält sich zum Gegenwartsmenschen wie die verschwommene Moment»
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Photographie eines Meßbuden - Photographen zu einem künstlerisch gerundeten
Bildnis von Deubach.Karl, wie soll ich das verstehen?
Dlga. Lehr einfach. Oer Augenblicksmensch, der keinen andern Gebens»

inhalt kennt, als jedem Genuß nachzujagen, den ihm der Tag bescheert, jede Blume

zu brechen, die er am Wegrand findet, jeden Tropfen zu leeren, den ihm der

überschäumende Pokal des Lebens kredenzt, der läfzt von seinem Dasein kein anderes
Bild zurück, als die bekannten Momentphotographieen der Meßbuden: verwaschen,
verschwommen und nach kurzer Zeit ganz abgeblüht. Dder kennen Sie den Kine»
matographen? So ungefähr spielt sich das Leben eines solchen Augenblicksmenschen
ab. Bild folgt ungestüm auf Bild, Szene wild auf Szene, hastig, unruhig, zitternd,
und is

t die letzte Szene vorüber, dann hört man nur noch eine Weile unheimlich
summen und surren, und was bleibt zurück? Auf der Leinwand eine kahle, fahle
Fläche, und über dem Grabhügel eines solchen Lebenskinematographen, dem
Niemand eine heiße ThrSne nachmeint, wölbt sich ein kalter Marmorstein.
Karl (ernst). Und doch nennen sich gerade diese Leute die Klugen, die

Lebenskünstler, die alles aus dem Leben herauszuschlagen oerstehen, was in ihm
steckt, während sie die Andern mit überlegenem Lpottlächeln Thoren heißen und
Narren schelten, weil sie, statt derb zuzupacken und das Leben handfest zu ergreifen,

so lange es noch da ist, ihre Zeit mit Grübeln vertrödeln, bis der Lebensfaden
ihren Fingern ganz entgleitet.
Dlga. Nicht Lebenskünstler — : Lebenspfuscher sind sie, ein fleischgemordener

Aphorismus im Texte des Lebens! Was verstehen diese schwelgenden Schmarotzer
voin Leben, von den raffinierten Schönheiten, die es in sich birgt, von den erlesenen
Wonnen, welche Menschen von Stil aus diesem kurzen Dasein herauszudestillieren
wissen? Tin Moment glücklich inspirierter Stimmung, ein einziger Tinfall von
wirklich bestrickender geistiger Grazie wiegt ein ganzes Leben plumpen, täppischen
Linnenkitzels auf, und davon bin ich, dem Himmel se

i

Bank, ganz frei.
Kurt (launig mit dem Singer drohend). Nur nicht übermütig. Da Sie mit vor»

liebe auf die antiken Weisen zurückgreifen, so denken Sie doch an das Wort Ihres
Lieblingsweisen, das er Kroesus drohend entgegenhielt: Niemand is

t vor seinem
Tode glücklich zu preisen.
Dlga. Aus dem gleichen Gedankenkreise stammt aber auch das wort: Tr»

kenne dich selbst. Solange ic
h meinen klaren verstand behalte und die Herrschaft

über mich selbst behaupte, kann ich auch dafür einstehen, daß meine . . . spröde
Natur sich nicht verändert.

Karl^ Sie haben uns zwar ein — nicht eben erbauliches Konterfei — des
Kugenblicksmenschen entworfen, wie denken Sie sich nun im Gegensatz zu diesem —
den Gegenwartsmenschen?
Dlga. Oer Augenblicksmensch is

t ein Parasit am Gesellschaftstorper, der
mit Vorliebe sich dort einnistet, wo die Wunden dieses Körpers bloßliegen. Wo Sie
ganzen Schwärmen solcher schmarotzenden Nachtvögel, solcher faulenzenden Mitesser
begegnen, da können Sie sicher sein, daß die Gesellschaft an tausend Wunden blutet.

Anzahl und Geltung dieser Augenblicksmenschen sind gleichsam das Barometer zur
Feststellung der sittlichen Temperatur eines Gesellschaftszustand«.
Karl. Und der Gegenwartsmensch?
Dlga. Das is

t der Tvpus des gesättigten Kulturmenschen. Tr hat ein
Ideal, aber ein verwirklichtes. Dampfschiffe und Eisenbahnen, Telegraphen und
Telephone, blühender Handel und beschäftigte Industrie«! — darin erschöpft sich
für ihn aller Sinn des Lebens. Und is

t vollends das Flugproblem gelöst, dann

is
t das Tldorado auf Trden fertig, vie technische Kultur is
t

ihm alles, die Ssthe»
tische, soziale oder sittliche Kultur gilt ihm wenig oder nichts.
Karl. Ist es aber auch nicht ein beglückender Anblick? viese surrenden

Maschinen, die rauchenden Schlote, das geschäftige Getriebe auf Märkten, Plätzen
und Bahnhöfen, das Gewühl und Getümmel hin und her schiebender, drängender
Menschenmassen?
Dlga. verdrängender, wollten Sie wohl sagen.
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Karl. Meinetwegen auch verdrängender. Das is
t im Kampf ums Dasein

nicht zu umgehen. Hammer oder klmboß. Dhne Ellbogen»Kampf kein Leben.
Stößt man nicht, so wird man gestoßen. Kommt man aber obenauf, da gewinnt
das Leben einen ganz anderen Kspekt. Selzen Sie sich nur ein mit allen technischen
Errungenschaften unserer Zeit ausgestattetes modernes Heim an, wie behaglich, wie
geschmackvoll, wie raffiniert is

t da kllles zur Erhöhung des Lebensgesühls ein»
gerichtet.
Glga. Bravo, bravissimo! Jetzt haben Sie, ohne es zu wollen, den

Gegenmartsmenschen Fug für Zug abkonterfeit. Ihr Dithyrambus auf Luxus und
Komfort, auf Sicherheit und Behagen is

t geradezu ein Lenbach'sches Portrait des
Gegenmartsmenschen.
Karl. Nber warum den Luxus schmähen, liebe Frau Glga? Heißt es nicht

schon in der Bibel: von Brod allein kann der Mensch nicht leben?
Glga (lebhaft). Ghne Brod aber noch viel weniger. Sie freilich hungert

nicht, deshalb bestreiten Sie, daß es so etwas wie Hunger giebt. Die Gegenwarts»
menschen stimmen Loblieder an auf die Legnungen der technischen Kultur, die ihnen
allerdings rückhaltslos zu Gute gekommen sind. Die tiefen Schatten, welche die
Lonne Kultur wirft, sehen Sie nicht, wollen Sie nicht sehen! Die Gegenwarts»
menschen sind für die tieferen Fragen unserer Kultur unempfänglich, si

e

sind sittlich
farbenblind !

Kurt (ironisch). Und Sie Sukunftsmenschen ? Sie wollen eine Art von
Llindeninstitut gegen sittliche Farbenblindheit errichten. Sie «ollen der in technische
Kultur versunkenen Gegenwart gleichsam moralisch den Ltaar stechen. Welch uto»
pistisches Unterfangen! Gerade, weil ich an dem Gegenwartsmenschen zweifle, an
Ihrem Zukunftsmenschen aber verzweifle, flüchte ich mich zu den unentweihten
Stätten der Vergangenheitsmenschheit zurück. Dort genieße ic

h die beschauliche Nuhe

vornehmer Unberührtheit, versenke ich mich in die Urzeiten des Nienschengeschlechts,

so überhöre ich das widerwärtige Gepfeife und Gesurre der Maschinen, die es

unserem Karl angethan haben, aber auch das mir noch widerwärtigere revolutionäre
Gesumme und malkontente Gebrumme niemals zu befriedigender Massen.
Glga. Nur keine nervöse Diskussion! Wenn wir uns auch nicht gegenseitig

überzeugen können, so wollen mir doch wenigstens versuchen, uns zu verstehen.
Kurt. Ich kann es nun einmal nicht verwinden, daß die Masse oben»

auf kommt!
Glga. Was Sie Masse nennen, heiße ich Volk.
Kurt. Gleichviel — auf den Namen kommt es nicht an. Die Masse is

t ein

leerer, toter Begriff, sie is
t namenlos, unpersönlich, und deshalb für mich unfaßbar.

Glga. Und doch sprechen auch Sie in ihren feierlichen akademischen Neben
mit Vorliebe, ja mit Stolz — von deutschem Volksgeist, von Nationaltugenden, von
germanischen Ltammesvorzügen, von der teutonischen Volksseele! ^ lauter unper»
sönliche Kollektiva!
Karl (zu «urt). Gieb vir keine Mühe. Das letzte wort wirst du in diesem

Redeturnier doch nicht behalten. Strecke die Waffen. Ich, der Unparteiische, der
Gegenmartsmensch , der in der Mitte zwischen euch beiden steht, erkläre dich
für besiegt.
Kurt (lächelnd). Für geschlagen, aber noch lange nicht für besiegt. Die Tief»

quart, die Sie (zu «lg« gewendet) mir versetzen wollten, wird dankend quittiert. Beim

nächsten Waffengang hoffe ich die Scharte auszuwetzen.
Glga (heiter), vorläufig aber Waffenstillstand. (Seiden die Hände schüttelnd).

Ich denke, wir haben uns verstanden. Unsere Gegensätze sind nicht ausgeglichen,
aber doch zum mindesten mit Klarheit zum Vorschein getreten, und das is

t der

Beginn gegenseitigen Verständnisses, wir Nile wollen unserem Leben einen Inhalt
geben, mir wollen es regulieren, wie einen Wildbach etwa? nur verfolgen wir dabei
verschiedene Methoden. Sie, Herr Doktor, untersuchen den Ursprung des Guell»
gebiets, ohne den weiteren Lauf des Wildbachs zu verfolgen-, Sie, Herr Probst,

suchen sich eine recht bequeme, seichte, also ungefährliche Stelle des Wildbachs aus,
wo sich behaglich plätschern und idyllisch Hausen läßt! mag auch das Nachbargebiet
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von den peitschenden Wogen des Lturzbachs überflutet werden, wenn nur Ihr
geborgenes Heim von der Überschwemmung verschont bleibt, Wir aber regulieren
den ganzen Wilsbach, wir schaffen ihm durch Aufschüttungen und Nivellierungen
ein regelrechtes Strombett und verfolgen seinen Lauf, bis er in sein natürliches
groszes Flußgebiet einmündet.
Uurt (reicht ihr die qant,), ttlso für heute Waffenstillstand.
Vlga. So ist's recht! (Erhebt das mit Wasser gefüllte Gla,>. Ein ?erest allen

sauertöpfischen, vergrämten, todessüchtigen Philosophastern, die uns um die schönste
aller Illusionen, um das Leben, betrügen wollen.

Bern Professor Ludwig Stein

Architektur an der Bergstraße «achwery

„Fachmerk!"
— das is

t das Schlagwort eben bei den Vaubeflissenen
an der Bergstrofze. Überall Fachwerk. Man treibt Mißbrauch damit;
Unsinn fast überall, wohin ic

h

sehe. Geschnörksel, (bestriche!, Quadrate,

Dreiecke, Rechtecke, Diagonalen, Kreise, Sterne, wo nur ein freies Plätzchen
ist. Jede Flächenwirkung is

t hin, jede Ruhe is
t genommen. Nirgends hat

das Kuge einen Punkt, wo es haften möchte. Und das ewige Einerlei

macht müde. Kleinheit, Verzierlichung, Gepappsel, unverstandener Kram genau
wie früher mit Kkanthus und Eierstab, Renaissanceornament und korin»

thischem Kapital, ^öwenkopf und Vrachenschwanz und anderen hübschen
Gips- und Stuckaufpflasterungen. Und die „geprüften" Bauleute, die die

Kunst von amtswegen verstehen, reden von „modernem" Fachwerk, und
den „Stil" dieser verbauerei nennen si

e den „Altdeutschen"!
Als vor ein paar Jahren ein Privatarchitekt in Bensheim, der hier

gebürtig is
t und seine Heimat besser empfand als die privilegierten Vau-

schuster, und auch seine Kunst empfand — als der Mann das Fachwerk
für die hiesige Gegend wieder in Anwendung brachte, verständig und mit

schöner Wirkung einigemal und wirklich in modernem Sinne, war rings»

herum ein Geschimpfe zu hören. Die „berufenen" Bauleute wendeten sich
gegen diese neue Kunstwirkung. Natürlich — man hatte ja mit angesehen,
wie all die Jahre her alte Holzarchitektur „restauriert" morden mar: man
hatte das fichtbar ausgebildete Holzmerk einfach beworfen, man hatte das

Farbige farblos gemacht, und den Gegensatz von dunklem Holz und weißem
putz, der sür unsere Gegend so charakteristisch war, nirgends mehr hervor»
treten lassen. Man hatte anders „farbig" gewirkt. Gegensätze in Farben,
das war unsein. Grau war vornehm, und graugrün bis grüngrau, das
mar die große wunderbare und bewunderte Farbenskala. Und auch das
klärte nicht auf, daß die Bauern in den paar Nestern in den Thälern und

erst recht die im tieferen Gebirge an der guten alten Sitte festhielten, die
Balken sehen zu lassen, si

e

zu streichen oder roh zu lassen, daß sie das

Wetter dunkelte, ihren Namen oder einen kernigen Vdenwaldspruch drauf-
schrieben, den putz dazwischen aber weiß kalkten, und wenn dieser Anstrich

auch gleich jede ttirchweih erneut werden muhte. Zeugen aus der farbig

5



verdorbenen und für die Konstruktion unverständigen Zeit sind neben einer

NIenge Privathäuser heute noch die Rathäuser von Heppenheim und Lorsch.
Lange war das Rathaus zu Seeheim als Drittes im Bunde, dessen samose
Holzschnitzereien zum Teil abgestoßen, zum Teil durch Bewurf unsichtbar
gemacht waren. Dieser Lau is

t

jetzt verständig restauriert; hoffentlich
geschieht? mit den beiden anderen Rathäusern auch bald. Sie sind nicht nur

für den Kunsthistoriker interessant, si
e

sind so eigenartig charakteristisch und

heute noch in ihrer Schönheit wirksam, dafz man ihnen ihr entsprechendes
Kleid nicht länger vorenthalten sollte. Nebenbei erzählen sie noch von

tüchtigen Handwerksmeistern, wie's heute halt keine mehr giebt, und lehren
die Einheitlichkeit eines Kunstempfindens oder wenigstens eines Form- und

Schönheitsempfindens, daran man seine helle Freude hat. Wenn das nur,
aus unseren Bedürfnissen erwachsen, sich wieder aufthun könnte und die

NIenge durchdringen wollte.
Der Leiter des hessischen Bauwesens, der schon um manches recht

verdiente Vberbaurat Hoffmann, hat ja nun seine ersten Schüler in

„Dienst". Db nicht die starken Talente auch hier, um eben schaffen zu
können, in die Privatpraxis eingetreten sind — und der Privatarchitekt
hat ja thatsächlich den staatlichen heute überslügelt und kalt gestellt — , ist

noch nicht zu sagen, — aber auch die minderen Talente, die die Krücke
des Bureaukratismus nötig haben, dürften jetzt doch so viel historische
Schulung, wenn auch vielleicht in der Enge einer Richtung, und damit so

viel Nlut und Sicherheit haben, daß si
e dem Künstlerischen gerade in älteren

Bauten gerecht werden können. Und daß si
e dabei auch kräftig „ins Zeug"

gehen. Denn es braucht nicht ausschließlich die Lchwarz.weiß»U)irkung zu

sein. Farben sind dem Volke wieder beizubringen, Farbenfreudigkeit nach
all der Stumpfheit und langen Entbehrung. Und wenns auch wahr is

t

und täglich zu beobachten, daß die Leute das nicht wollen, und gerade
das ihrem Niesen verwandte — infolge der langen verbildung — ab>

lehnen, immer wieder die matten, saft» und kraftlosen Nlischtöne bevor°

zugen, so is
t das kein Grund, sich zu scheuen, ihnen wieder und wieder

satte Töne vorzuführen und starke Farbengegensätze ins Freie zu setzen, —
der Ausgleich geschieht durch Himmel und Erde und Lonne und Nebel

schon ganz von selbst, — und die verbildung wenigstens aus der nach
wachsenden Generation herauszubringen. So hat der obengenannte

Privatarchitekt die historische Apotheke in Heppenheim restauriert; die

Restauration eines Kaufmannshauses hier — von anderer Hand — is
t

freilich durch einen schreiend unkünstlerischen Unterbau dem Ursprünglichen

nicht gerecht geworden, und das sehr schöne Holzwerk kommt nicht zu
ganzer Wirkung. Es stehen noch genug Häuser in Auerbach, Vensheim,
Heppenheim, Zmingenberg, Jugenheim und anderen Vrten, deren Silhouette
ganz anders herausgebracht würde, wenn si

e ein entsprechendes Gewand

erhielten. Denn man beachtet viel zu wenig, wie sehr die Farbe den

Umriß eines Hauses, wie es in die Landschaft sich einfügt, beeinflußt. Es

steht wohl in keinem Lehrbuch zu lesen, drum weiß mans nicht. Die far»
Kige Wirkung dieser Häuser aber könnte brillant sein, ihre Gliederung in
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der Fassade und ihre Giebelausbildung regen direkt zum Farbenschmuck an.
Und damit wären unsere meist grauen, öden Straßen anziehend gemacht,
und das gute Alte machte das schlechte Neue tot. Die Sonnigkeit unserer
Gegend hindert nicht Farbenwirkung, wie man gern aus der Unkenntnis

sich eine Entschuldigung macht, sondern fordert si
e

erst recht.
Und nun zurück zum Fachwerk! Es hat hier Heimatberechtigung.

Ms in früheren Zeiten der Odenwald noch einen reichen Eichen bestand
hatte, wars natürlich, daß man das Holz als Baumaterial bevorzugte.

Daher hat das Gdenmaldhaus als Holzbau im Mittelalter seinen Typus
erhalten, und die Marktplätze der Grte Lorsch, Heppenheim, Miltenberg
und Nlichelstadt zeigen überall das gleiche Eharakteristikum bis zur Ver
wechslung. Kn einzelnen Bauten — wie Rathaus zu Lorsch, Rathaus zu
Heppenheim, Apotheke zu Heppenheim, um an der Bergstraße zu bleiben —

muß derselbe Baumeister, oder richtiger derselbe Zimmermann gebaut
haben. Daß vom künstlerischen Standpunkte an diesen Bauten nicht Fehler
wären, wird niemand behaupten wollen, — und häufig werden ja gerade
die Fehler des Alten von den maßgebenden Unverständigen nachgeahmt — ;

es nimmt ihnen ihre Schönheit nicht. Venn in welch innigem inneren
Zusammenhang steht in all diesen Häusern das Fachwerk mit der ganzen
Vauanlage, mit Grundriß, und Fassadenausbildung, mit Stockeinteilung und

Konstruktion und nicht zuletzt mit seinem ganzen äußeren Eharakter in

Gliederung und Silhouette. Und das is
t gerade der Grundirrtum: man

will heute mit dem Holzwerk Charakter geben, während es doch nur den
Eindruck des Gesamtcharakters unterstützte ! Man sehe sich nur einmal die
Erkerausbildung solcher Häuser an. ver Erker wächst von innen. Aber

zur Stütze solcher Konstruktion bekam er Streben, Holzstreben, die gerade

oder gebogen waren. Schon allein in ihnen gewann das Holz eine Form,

viese Form wiederholte sich bis hinauf zum Erkertürmchen. Etwa unter
den Fenstern, als Diagonalen etwa. Aber drückt sich in diesen Diagonalen

nicht wieder die Konstruktion aus
— die Konstruktion der Gegenarbeit

zum horizontal laufenden Holz? Und, was bei der beliebten und weiten
Auskragung des zweiten Stockes noch von besonderer Wichtigkeit ist: die

konstruktive Verbindung der vertikalen Träger, so daß die Wiederholung

notwendig wurde.

was thut man aber heute? Nlan pappt Holzkreise ein, Dreiecke,
Sterne, S-förmige Hölzer und gerade, ganz nach Laune und Willkür. Man
will wirken! wird gesagt. Die Lache soll „nach was aussehen"! <

v

arme

Sache! Man macht: „altdeutsches Fachwerk", das aber „modern" ist!

D heilige Einfalt!
Aber auch anders zerreißt man die Einheitlichkeit: man setzt einen

schweren Steinbau hin, massig, mit flachem Ressaut, wo möglich ohne jede innere

Berechtigung, seine Vertikallinien mit Hausteinbutzen unterbrochen und setzt
dann auf dies klobige Ving einen verzierlichten Holzwerkgiebel. Um
das Groteske dieses Unsinns klar zu machen: etwa wie wenn man einem

Rommißbrot einen Tortenguß geben wollte! Und um der Sache noch die
Rrone aufzusetzen, kommt eine Kenaissancewetterfahne obendrauf, scheußlich
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verschnörkelt, aus der Fabrik bezogen. Und das is
t der „altdeutsche

Stil". Es gefällt den Leuten, es sieht reich aus und vornehm. „Es stellt
was vor." Und Alles, was „was vorstellt", is

t

bekanntlich schön.

Ich bin natürlich an sich nicht gegen das Fachwerk. Es mutz nur
einen Linn haben. Es muh sich gewissermafzen von selbst ergeben. Und —
es mutz sich unterordnen. Das liegt für den verständigen aber schon in
der vorhergehenden Forderung.

Freilich habe ic
h ein paar Bedenken. Vir haben hier keine Eichen

mehr. Statt des Eichenholzes wird Tannen- oder Kiefernholz genommen.
Die schmalen Cannenbalken wirken mager und „funselig"

— das holz hat
kein Korn, keinen Auftrag, keine Konsistenz. Dem is

t

freilich durch den

Glfarbenanstrich abzuhelfen. Ein Bedenken aus praktischkeitsgründen aber

noch : das holz kommt nicht zur Ruhe. Es dreht sich, reiht — der verputz
löst sich los und fällt ab. Dann kommen die feuchten Wände von selbst
natürlich. Will man aber Fachwerk machen, dann möglichst einfach. Die
alte Forderung der Einfachheit auch hier. Und man überlege sich mal,

dah die Architektur nicht nur Linienwirkung — ornamentale — fondern
auch Flächenwirkung hat, die zu ihrer ornamentalen Wirkung gehört, und

dah die eine mit der anderen abwechseln muß, und dafz gerade diese Ab

wechselung in ihrem richtigen NIah die Feinheit des künstlerischen Em
pfindens darthut. Diese krüppelig und zappelig verschnittenen Dächer aber,

die jetzt auch zum „altdeutschen Stil" hierorts gehören und das Dach um

seine erste und charakteristische Wirkung, die Flächenwirkung bringen, all

diese unkonstruktiven, aufgeklebten Sauden und Cürmchen und Giebelchen
und Kufsätze, si

e hängen im Grunde all mit dem unverstandenen Fachwerk
zusammen.

Eine Entwickelung und besondere weitere Ausbildung kann ic
h dem

Fachmerk überhaupt nicht zuschreiben. Ich kann ihm nur eine verständige
Anwendung für die moderne Architektur zubilligen. Was in der Form
damit zu machen ist, haben die Alten so ziemlich gemacht, und viele von

ihren Wirkungen fallen durch unsere veränderten Bedürfnisse von selbst weg.
In der Farbe, wie gesagt, is

t

noch eher etwas damit zu machen. Aber
man suche sein Heil doch auch in anderem, das mindestens ebenso heimat
entsprossen is

t und thatsächlich neue Wirkungen zulätzt: im verschindeln,
Auskleiden mit Ziegeln, in Bewurf und Kratzputz und was eben der

Künstler alles findet und in Verbindung bringt, um sich einen Ausdruck zu
verschaffen. Denn — aller äuherer Schmuck und Zierrat mutz innerer
Ausdruck sein! Diese unlebendigen, unverstandenen Fachmerkplagiate aber,

besonders hier an der mittleren Bergstraße, werden geradezu unerträglich.

Heppenheim a. d. V. Wilhelm holzame

Anmerkung. Tin erster klussatz über „Architektur an der Bergstraße", de
besonders von Straßenanlagen handelt, is
t von demselben Verfasser am IS. März 1901
im 24. Heft dieser Seitschrift veröffentlicht morden.
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Die Gefahr vom Westen

war es nicht Nlacaulan, der, um Crokers Benehmen näher zu
beleuchten, in die Welt hinausrief: „I^ies, äamnecl lies snä statisti«-?
<vh, hätte der große verblichene falsch angebrachte "Lkstistics" nicht nur
als den Superlativ von Lügen, sondern auch von Dürre — richtig aus
getrockneter, waschechter Wüstendürre

— hingestellt, er hätte sich die
ewige Dankbarkeit derer erworben, die ihre Mußestunden mit statistischen
Arbeiten auszufüllen gedachten, durch seine Warnung jedoch abgeraten
wären, sich solche Sisnphosqualen aufzubürden. Falls Dante heute seinen
alten Freund Virgil in die Unterwelt begleitet hätte, er hätte gewifz alle
Statistiker zum ewigen Studium statistischer Werke verdammt. Jene armen
Geschöpfe würden aber wiederum, dessen fühle ic

h

mich sicher, nachdem si
e

diese Kurmethode einige Jahre gekostet hätten, ihr Schicksal mit demjenigen
eines Tantalus mit Freuden vertauscht haben.
Und doch mute ich Ihnen, werter üeser, zu, mir weiter auf dem

dornenvollen Weg der Statistik zu folgen, indem ic
h Ihnen als kleinen

Trost zuflüstere: „Sei getrost — der Autor hat noch mehr geschmachtet".
Ich verspreche Ihnen ferner, von weiteren theoretischen gbschwenkungen
abzustehen, indem ic

h das Thema der großen Gefahr vom Westen, vom
Standpunkt eines schlichten Autodidakten und nüchternen Kaufmannes aus

zu beleuchten gedenke.

Seit längerer Zeit habe ic
h den nordamerikanischen Kohlenexport

und die Entwickelung der Eisen» und Stahlindustrie der vereinigten Staaten
mit Interesse verfolgt. Hauptsächlich fiel mir das enorme Anwachsen des

amerikanischen Handels mit Europa und den überseeischen Ländern, sowie
die rapide Entwickelung der Kohlen- und Eisenindustrie der vereinigten
Staaten während der letzten guten Konjunktur auf.
Um so unbefangen wie möglich darüber urteilen zu können, ob es

sich hierbei um eine durch die allgemeine Prosperität der letzten Jahre
hervorgerufene vorübergehende Erscheinung handele, oder ob der gewaltige

Kufschwung des amerikanischen Exports auf andere Ursachen zurückzuführen
fei, habe ic

h mit Hülfe offizieller statistischer Kufstellungen etc. Vergleiche

angestellt und bin dabei zu der Überzeugung gekommen, daß die Erschei
nung keine vorübergehende sei, sondern eine dauernde werden wird, mit
anderen Worten, die Amerikaner sind, vom geschäftlichen Standpunkt aus

betrachtet, zweifelsohne nach Europa, Asien, Afrika und Australien gekommen,
um dort festen Fuß zu fassen.
vor einigen Iahren habe ic

h

miederholt in meinen Berichten

in der „Hamburgischen Börsenhalle" auf die Konkurrenz hingemiesen, die

den europäischen seitens der amerikanischen Kohlengrubenbesitzer droht, und es

wird wohl keinem, der sich ernsthaft über die Entwickelung des Welthandels

* «apitel l erschien am 2
.

März 1901 im 22. Heft des „cotsen".
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unterrichtet hält, entgangen sein, wie der Kohlenexport Amerikas nach
allen Weltteilen hin sich aus kleinen Anfängen zu einer ansehnlichen höhe
emporgeschwungen hat.
Die in der europäischen presse oft geäufzerte Meinung, dafz der

amerikanische Kohlenexport nur so lange andauern kann und roird, als
ungeregelte Zustände, wie Streiks etc. in den europäischen Grubenzentren
herrschen, während Zeiten niedriger Gcecmfrachten etc., wird sich als irrig

erweisen. Zwar wird der Export durch hohe preise in Europa, wie auch
durch zeitweilige Steigerungen oder Rückgänge im amerikanischen Frachten
markt naturgemäß etwas beeinflußt, aber selbst der letzte große Streik im

Anthracitgebiet pennsnlvaniens, wo ca. 125000 Arbeiter die Arbeit ein

stellten, vermochte trotz des dadurch verursachten kolossalen CZuantenausfalles

(im Oktober 1900 wurden nur 813 5ZI Tons gegen 4 889 20? Eons im
Oktober 1899 und 4765 000 Tons im Oktober 1898 im Ltreikgebiet
gehoben) nur eine vorübergehende Störung im amerikanischen Kohlenexport

hervorzurufen.
Nicht, daß ic

h etwa daran glaube, daß die amerikanischen Kohlen
von heute auf morgen so billig in Europa geliefert werden können, daß
die Thätigkeit der europäischen Nlinen deshalb eingeschränkt oder gar
eingestellt werden muß, es darf jedoch mit ziemlicher Sicherheit erwartet
werden, daß die Kohlen Nordamerikas die englischen Kohlen in absehbarer
Zeit auf den Kohlenstationen der Top vertuschen und Tanarischen Inseln
sowie auf den Azoren ersetzen werden und nicht nur, wie jetzt, in den

mittelländischen Häfen, sondern auch in den großen nordeuropäischen Häfen
bald erheblich Konkurrenz machen werden. Als ic

h die Westküste Afrikas
zuletzt besuchte, wurden dort ausschließlich Tardiffkohlen für Vunkerzwecke
herangezogen, in den letzten Jahren sind aber Ladung nach Ladung
amerikanischer Kohlen nach Lt. Paul de Locmda und anderen Westküsten-
Häfen verladen worden.

Das alte paradox «to csrrx cosls to I^evcsstle" hat aufgehört,
ein solches zu sein, denn selbst das Kohlenemporium der Welt — Groß
britannien — hat amerikanische Kohlen importirt. Ein versuch, den die
Londoner South Metropolitan Gas To. mit Virginia-Kohlen gemacht hat,

fiel so gut aus, daß die Gesellschaft mit dem Gedanken umgeht, größere
dZuanten (gebraucht werden jährlich ca. 1500000 Tons) U. S.- Kohlen
einzuführen, was natürlich zur Folge haben wird, daß der verbrauch von

vurham Gaskohlen in demselben Maßstäbe vermindert wird. Einer der

Hauptgründe, der diesen Entschluß bewirkt hat, is
t der, daß die amerika

nischen Gaskohlen selbst die besten Lorten Durhams bedeutend übertreffen,
und wie bekannt, stehen auch virginische „pocahontas" -Kohlen den „best
VelsK- als Dampferzeuger in keiner Weise nach.
Mr. William p
.

Rend ließ vor Kurzem mehrere der besten Lorten

amerikanische und walesische Kohlen bei der Universität in West-Virginia
gleichzeitig analysieren, um die (Qualität zu vergleichen. Hierbei fielen
die Proben durchweg zu Gunsten der amerikanischen Kohlen aus. Prof.
Alexander N. Whitehill analnfierte IZ verschiedene Proben „»clinirslity
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list" Kohlen, wie solche bei der britischen NIarine gebraucht, und ebenso,
viele Proben weft»virginia»Kohlen, die bei der amerikanischen Marine
verwendet werden. Die britischen zeigten eine Heizkraft von durchschnittlich
8580 Talorien per Gramm, die virginischen dagegen 8612 Talorien
per Gramm. Dieses is

t die erste durch einen Gelehrten vorgenommene

vergleichende Analyse, die je stattgefunden hat, und beseitigte dieselbe
sofort die Legende, die sich in der Presse gebildet hatte, daß sich die

amerikanischen Kohlen bei Weitem nicht mit den walesischen qualitativ

messen könnten.

Ich hatte auch vor Kurzem Gelegenheit, mich persönlich über diesen
Punkt zu informieren. Auf einem 5700 Tons großen Dampfer wurden wäh»
rend mehrerer transatlantischer Rundreisen, walesische Ferndale.Kohlen für
die Ausreise, und Pokahontas-Kohlen für die heimreise gebraucht. Das

Resultat der unter Aufsicht sämtlicher Schiffsingenieure geführten genauen

Untersuchungen war, daß 25 Tons Pokahontas-Kohlen dem Dampfer eine
Durchschnittsgeschwindigkeit von 10'/^ Knoten per Stunde gaben, während
26 Tons Ferndale-Kohlen gebraucht werden mußten, um dieselbe Fahr»
geschmindigkeit zu erzielen, obwohl der Dampfer nach dem mir vorgezeigten
Journal durchgehend besseres Wetter auf den Reisen nach Amerika antraf,
als auf der Rückfahrt. Wenn man nun weiter berücksichtigt, daß für die
pokahontas»Kohlen damals nur voll. 2.65 per Ton f. o. b., für die
walesischen dagegen durchschnittlich 25/— per Ton bezahlt wurde, also
ungefähr IM. I4.Z5 zu Gunsten der amerikanischen Kohlen, so verdient

dieser Fall, der nicht vereinzelt dastehen dürfte, doppelte Beachtung.
Aber nicht nur pokahontas», sondern auch die New River» und andere

amerikanische Kohlen werden mit den walesischen die Konkurrenz mit

Erfolg aufnehmen können. Im Dezember 1900, als ZU Sh. und mehr
für Ferndale»Kohlen in Tardiff bezahlt wurden, waren New River» und

Tlearfield»Kohlen in Nemport News zu ca. voll. 2.— per Ton erhältlich.
Betrachten wir zunächst, wie sich der amerikanische Kohlenexport

gehoben hat, so finden wir, daß der Export für die ersten sieben Monate
1900 um 37 proz. höher mar, als derjenige für dieselbe Periode 1899
Nordamerika, das vor einigen Iahren kaum beachtenswerte (Quantitäten Kohlen
ausführte, exportierte von Januar bis August 1899 ca. 3000000 Tons
und vom Januar bis August 1 900 ca. 4 600 000 Tons, wovon ca. 70 000 Tons

nach Frankreich gingen. Das »öuresux ok Ltätistics« macht bekannt,
daß in den ersten acht Monaten 1399 35 322 Tons amerikanischer Kohlen
nach Europa verladen wurden, während in demselben Zeitraum 1900
375761 Tons oder ca. zehnmal so viel dorthin zur Verladung gelangte.
In Hamburg, wo kürzlich einige hundert Tons amerikanischer Kohlen ein»
trafen, wurden weitere 100000 Tons k. o. d. New IZork ausgeboten; in

Genua stieg der Import amerikanischer Kohlen von 20000 Tons in 1893
auf 80000 Tons in 1899? mehrere Dampfer sind momentan von Baltimore

nach Nokohama mit Kohlen unterwegs ; die schwedischen Staatsbahnen haben
große Abschlüsse amerikanischer Kohlen gemacht ; norwegische Dampfer»Gesell»

schaften und Staatsbahnen machen versuche; 450000 Tons West»pennsql»
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vania-Weich-Kohlen wurden, wie berichtet, von der Misburg Toal To. (die
ca. 45000 Acre Kohlenland besitzt) nach Nantes, 75000 Tons von derselben
Gesellschaft nach Tancashire verkauft? die Elektricitcitswerke in Buenos Aires

importierten gröfzere CZuanten amerikanischer Kohlen, 500000 Tons ameri.

konischer Fettkohlen wurden von der Tompagnie Keheran, wie der Antwerpener
„pröcursöur" meldet, für europäische Rechnung gekaust, und der Bürgermeister
von Odessa hat an den dortigen amerikanischen Konsul einen Brief gerichtet,
in welchem er um Gfferten für Kohlenlieferungen ersuchte. Letzterer

berichtete wiederum seiner Regierung, dafz ca. 1 000 000 Tons amerikanischer
Kohlen jährlich für den südrussischen Bedarf placiert werden können.
Dampfer und Segler wurden zu annehmbaren Frachten im Nlärz d. I.
für Kohlenladungen von Baltimore, New York und Newport News nach
Marseille, Nantes, Bordeaux, Barcelona, Genua, Buenos Aires, Rosario,
Rio Janeiro, Rio Grande, pernambuco, Pars, Havana, Sagua la Grande,
Vera Cruz, Toatzacoalcos, Port Pirie, Kapstadt, Simons Van, Algoa Van.,
Delagoa Lay, Veira, Lt. Paul de Loanda, Madagaskar, Java, Nlanila,
Valparaiso, Pisagua etc. gesucht. Dabei verhöhnt und verpönt die euro»
päische Fachpresse Diejenigen, die hierin etwas anderes als eine „vorüber
gehende Erscheinung" erblicken. Aber schließlich würden vielleicht auch
Diejenigen verhöhnt, die es s. Z. für möglich hielten, dafz Tardiff-Kohlen
mit Verdienst nach Tevlon, Singapore, Hongkong, vokohama etc. gesandt
werden könnten.

„Aber", werden die Andersdenkenden einwenden, „die aufgezählten

Abschlüsse sind vielleicht zum gröszten Teil unkontrolierbare Gerüchte,

Zeitungsenten und dergleichen." Betrachten wir deshalb die Statistik und
werfen wir einen Blick auf die Förderung der amerikanischen Zechen. Nach
Angaben des Herrn Geh. Vergrat R. Nasse betrug die durchschnittliche
Kohlenförderung Nordamerikas (exkl. Tanada) in den fünfziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts nur 5776000 Tons, in den sechziger 15 406000 Tons,
in den siebziger ZZ 290 000 Tons und in den achtziger 71909000 Tons
pro Jahr. In I88S wurden in den vereinigten Staaten 99069000, in
Grofzbritannien 159351000 Tons gehoben, in 1888 war das Verhältnis
folgendes: 132732000 Tons zu 16993500« Tons, und in 1892
160115000 Tons zu 18178700« Tons. Laut den statistischen Kufgaben
der »vnitecZ Ltstes (Zeoloßicsl Survey" wurden in 1893 I954059Z5 Tons
und in 1899 226553564 Tons, wovon 5Z 944 647 Tons gnthracit.Kohlen
gehoben (die Knthracitförderung Amerikas betrug ca. 47 000000 Tons in
1898 und ca. 70 «00000 Tons in 190«). In Grofzbritannien war die
Kohlenförderung für 1893, 1899 und 19«« 202054516 Tons,
220085 Z68 Tons und 225 17« 163 Tons, in Deutschland war si

e

96309652 Tons, 101 621 866 Tons und 10927000« Tons. In dieser
Aufstellung habe ic

h die in Deutschland in 1898 geförderten ZI 648898
Tons, in 1899 geförderten 34202561 Tons und in 1900 gehobenen ca.
40280000 Tons Braunkohlen nicht mitgerechnet, aber selbst wenn diese
für voll mitgerechnet werden, obschon si
e bei weitem nicht dieselbe tzeiz>

kraft wie Steinkohlen besitzen (1 Ton Braunkohlen
^ 0,6 Ton Steinkohlen),
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so förderten die Unionstaaten in 1899 (für 1900 liegt bis jetzt kein
genauer Bericht über die nordamerikanische Förderung vor) trotz alledem
6468196 Tons mehr als Großbritannien und 90 7291 27 Tons mehr als
Deutschland. Nach den von Herrn Benjamin Taylor F. R. G. L. gesam
melten Angaben wurden aus der ganzen Erde in 1897 ca. 574 532 600 Tons

Steinkohlen gefördert, in 1899 is
t die Förderung jedoch soweit ersichtlich,

auf ca. 660000000 Tons (inklusive Braunkohlen wurden nach den letzten
Aufstellungen in 1399 72Z2Z9177 Tons Kohlen auf der ganzen Erde
gehoben) gestiegen, was also eine Nlehrförderung von ca. 85467400 Tons
bedeutet, wovon die vereinigten Staaten 54500000 Tons oder ungefähr
zwei Drittel lieferten, während die Iahresbeförderung Großbritanniens
in 1899 nur 607Z4Z68 Tons größer war als die in 1885, war die
Förderung Nordamerikas ungefähr zweimal so groß, oder in 1899 genau
um 127 484564 Tons größer als in 1885.
Fragt man sich nun, wie es Amerika möglich war, solche kolossalen

Fortschritte in der Kohlenförderung zu machen, so muh, abgesehen von der

Leichtigkeit beim Nliniren der nordamerikanischen Kohlen, die Benutzung von

Kohlenschrämmaschinen als einer der wichtigsten Gründe angesehen werden.

In 1891 waren nur 545 Kohlenhebemaschinen im Gebrauch, im Jahre
1899 dagegen 3169, und während in 1891 nur 6211 7Z2 Tons oder
rund 6Vz Prozent der Totalförderung Amerikas auf maschinelle Art und

Weise gehoben wurden, wurden in 1896 ca. 16500000 Tons, und in 1399

schon 4ZZZZ69« Tons oder ca. 21 V» Prozent mittels Maschinen gefördert.

In 1896 gebrauchten nur 1Z6 Zechenbesitzer Grubenmaschinen, in 1899
schon ZZ5 Firmen. Man mag fragen, weshalb die „Locke", „Ehain-Breast",
„Ingersoll-Sergeant", „üongwall" etc. Maschinen nichtmehrin Großbritannien
und Deutschland verwendet werden, als jetzt der Fall ist. Dieselben würden

auch hier, wie in Amerika, die Förderung heben und die Vetriebsunkosten
vermindern.

Aber nicht nur der Kohlenexport Nordamerikas wird in Europa »ttsvoc"
spielen. Eine Konferenz zwischen Eisenbahndirektoren und Exporteuren, die

im Kugust 1900 in New-Dork tagte und den Zweck hatte, die Eisenbahn
gesellschaften dazu zu bewegen, billigere Frachtsätze für Ausfuhrgut zu
bewilligen, führte zwar zu keinem direkten Beschluß, is

t aber sehr
bemerkenswert wegen der auf derselben zu Tage getretenen Einigkeit beider
Interessenten, nichts unversucht zu lassen, was eine Steigerung des Exports

nach Europa fördern könnte. Seitdem haben die Eisen- und Stahl-
gesellschasten des Westens mit den Eisenbahngesellschaften ein Abkommen

betreffs Frachtermäßigung der Exportgüter getroffen, wodurch Stahl
für den Export ca. voll. I und mehr, pro Tonne, billiger nach dem
Auslande verkauft werden kann, als die Inlandskonsumenten bezahlen

müssen. Nach Ansicht des Herrn E. H
. Gary, Präsident der jetzt in

Tarnegie-Morgans Stahltrust «inkorporierten „Föderal Steel To." sind die

Aussichten für einen zunehmenden Export an nordamerikanischen Industrie
erzeugnissen in der nächsten Zeit nicht nur nach Europa, sondern auch nach
Indien, Japan, China, Vstsibirien, Australien, Süd-Afrika, Hawaii etc.
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außerordentlich günstige, da, wie er meint, die europäische Industrie infolge
verhältnismäßig bedeutend teuerer Erze und Kohlen den Kampf gegen die

amerikanische Konkurrenz nicht auf die Dauer werde durchführen können.
Koks sind, sagt Herr Gary, in Nordamerika dreimal so billig als in

Europa, was indessen nicht ganz zutreffend ist; immerhin können Kohlen
bedeutend billiger in den Unionstaaten gekokst werden, als in Europa, da
die Kohlen Großbritanniens, Deutschlands, Belgiens, Österreichs etc.
bedeutend tiefer aus der Erde gefördert werden müssen, als diejenigen
Nordamerikas.

Wenn man, wie ic
h aus Hamburger Zeitungen ersehe, in der für

Hamburg und andere Hafenstädte Europas in 1899 statistisch nachgewiesenen
Kbschwächung der Steigerung des Imports an amerikanischen Eisen» und

Stahlmaren den Anfang zu einem Rückgang der Exportfähigkeit Amerikas

erblickt, so glaube ic
h

entschieden, daß man die Rechnung ohne „mine Kost

^oimtksn" macht. Selbst wenn der Thatsache Rechnung getragen wird,

daß der betreffende Import in Hamburg in 1898 um Mk. 11 644 840

größer war als 1897 und daß er in 1899 den des Vorjahres nur um
NIk. 5 225 9Z0 überstieg, so rührt meiner Meinung nach diese geringere
Steigerung nicht nur von einer gesteigerten Leistungsfähigkeit der deutschen
Eisenindustrie her, sondern resultiert hauptsächlich darin, daß die Eisen»
und Stahlpreise während der letzten Hälfte 1899 und der ersten Hälfte
19W gegenüber denjenigen der vorhergehenden zwölf bis achtzehn NIonate

teilweise bedeutend mehr als lvll Prozent höher waren, wodurch viele
deutsche Abnehmer, einen Preisrückgang erhoffend, sich abhalten ließen,

ihren vollen Bedars zu decken. Dazu muß mit der Thatsache gerechnet
werden, daß während der letzten Jahre viele amerikanische Patente ab»

liefen und hierdurch die Herstellung früher ausschließlich nur importierter

Maschinen und Maschinenteile in Deutschland ermöglicht wurde, eine That»
sache, die große amerikanische Firmen zur Einrichtung von Filialfabriken
in Deutschland bewog. Gbschon der „Spurt", den Amerika dank seiner
zahlreichen Patente früher Europa gegenüber hatte, infolgedessen teilweise
eingebüßt wurde, werden die vereinigten Staaten mit Hilfe ihrer Erfinder,

ihrer mächtigen Hüttenbesitzer, Eisenbahnkönige usw. zweifelsohne erfolg»

reiche Versuche machen, das verlorene wieder einzuholen.
Selbst die bekannte englische Fachzeitschrift «Tconomist" sah sich

kürzlich veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß es in der schottischen Schiffs»
bauindustrie während des letzten Sommers zu einem positiven Mangel an

Eisen und Stahl geführt hätte, wenn man nicht zu amerikanischer Ware

hätte greifen können. Wahrhaftig kein zu unterschätzender Erfolg der

nordamerikanischen Industrie, die nachweislich Stahlplatten billiger c. i
. k.

Glasgow lieferte, als die Clv.de »Industriellen imstande waren zu offerieren.
Und dieses, obwohl die amerikanischen Arbeitslöhne ca. zwei bis zwei»
einhalbmal so hoch sind, als die europäischen, und außerdem noch die

Seefracht hinzukam und in der Offerte berücksichtigt werden mußte.
Wurde der Aufwärtsbewegung des amerikanischen Imports wie oben an»

geführt in Hamburg und anderen Häfen teilweise Einhalt geboten, so standen
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diese Fälle immerhin nur vereinzelt da, wie roir aus folgenden Zahlen ersehen
werden. Betrachten wir nämlich die Statistik der amerikanischen Eisen-
und Stahlausfuhr während der drei Jahre 1897 bis 1900, so finden wir,

daß der wert sich in 1897 auf voll. 68040S77, in 1898 auf voll.
91 844 934 und in 1899 auf Voll. 1I928Z60Z bezifferte, was eine
Hebung von voll. 2Z804Z57 in 1898 gegenüber 1897 und eine solche
von 27 438 669 in 1899 gegenüber 1898 bedeutet, viese Zahlen sprechen
beredter als ein vemosthenes es hätte thun können, und viel deutlicher
als sämtliche Superlative eines noch so erstaunten Beobachters. Fügt man

noch hinzu, daß die Produktion an Eisen» und Stahlwaren in Amerika
inkl. des erforderlichen (Quantums Roheisen, Spiegeleisen, Ferromangan
und Stahl sich laut Angaben des Herrn I. p. Swank in 1899 auf
71 5S6 643 Tons Brutto gegen 61 II9 00Z Tons Brutto in 1898 bezifferte,
so wird es jedem einleuchten, das; es verkehrt wäre, sich in
Europa optimistischen Träumen von einem Rückgang in der
amerikanischen Produktion und Exportsähigkeit — aus denen
man doch mit der Zeit ernüchtert aufwachen muß — hinzu»
geben, vielmehr sollte man der Gefahr, die thatsächlich, wenn

auch erst im Entstehen begriffen, vorliegt, mit offenen Augen
begegnen.

Ende des zweiten Stücks

Hamburg ' Vjarne Aagaard

Neue Bilderbücher
Zum Aufschwung« unser« Iugendschrjften

Volkskonzerte, Aufführungen von Theaterstücken fürs Volk, billige Volks»
ausgaben von vichterwerken sind „ein Zeichen unserer Zeit".

Die Kunst, noch vor Kurzem etwas nur für Ausermählte vorhandenes, etwas

Aristokratisches jein wahrhaft künstlerisch Genießender, sagte man, sei ebenso selten,
wie ein «ahrhaft künstlerisch Schaffender), will man dem Volke bringen. Das
Volk soll zur Kunst erzogen werden.
In der Erkenntnis, sah alle Erziehung aber in der Jugend zu beginnen

habe, führt man auch die Kinder schon ins Theater, macht sie mit geeigneten Nlusik»
werken bekannt, und is

t vor Allem bemüht, eine gute Lektüre für die Jugend
zu schaffen.

Thatsächlich muß diese erst geschaffen werden. Venn außer den guten alten
Volksmärchen, die allerdings auch in Hunderten von schlechten Ausgaben zu finden
sind, giebl es auf diesem Gebiete nur wenig, was als wertvoll bezeichnet werden
könnte. Der größte Teil aller Iugendschriften sind VuchhSndlerunternehmungen,
die den Geschmack nicht bilden, sondern nur verderben können.

3um Weihnachtsfeste 189? erschienen im Verlage von Alfted Janssen in Hamburg
Dtto Lpeckters Katzenbuch mit Gedichten von Gustav Falke und bei
Schuster LSffler in Verlin Liliencrons Kriegsnovellen in einer für die Jugend
getroffenen Ausmahl. Diesmal waren es Paula und Richard Vehmel, die uns
durch den letzteren Verlag beschenkten.

Aus den Händen von vichtern empfangen wir also jetzt Bücher für die
Jugend. Und so is

t

es gut.

Paula und Richard vehmel haben fünfundzwanzig Kindergedichte, von



9«

Ernst Kreidolf reich illustriert, zu einem vierzig Leiten umfassenden, mohlaus-
gestatteten Buche größeren Formats zusammengestellt. Dieses Buch verdient besonders
deshalb Beachtung, weil es ein Buch für die Kleinen ist, für Kinder im kllter von

fünf bis acht Iahren. Es is
t ein neues Bilderbuch, ein Bilderbuch von wert. Und

an einem solchen hat's bis jetzt gerade gefehlt.
Das Vehmelsche Such is

t

durch eine litterarisch°pädagogische Würdigung von
dem Hamburger Iugendschriftenkritiker Zottig in begeisterter Weise eingeführt.

Nach dieser Würdigung stellt das Buch geradezu eine That dar.
Es se

i
mir gestattet, an einigen Proben zu zeigen, was vichter und Künstler bieten :

vie Reise
Tipp, tapp, Stuhlbein, wipp, mapp, zu langsam?
hüh, du sollst mein Pferdchen sein! hott, mir fahren Eisenbahn!
Klipp, klapp, Hutsche, Alle meine Pferde,
du bist meine Kutsche; um die ganze Erde,

mutsch ! rutsch !

Tipp tapp, zipp zapp:
halt, mann geht das Luftschiff ab?
Fertig, Rinder, eingestiegen,
wollen in den Himmel fliegen,

futsch!

Das is
t aus der Kindesseele, und zwar aus der Seele des kleinen Kindes

herausgedichtet. Oer vichter bietet dem Kinde seine, des Kindes, eigene Welt, vaß
das ein so „raffinierter Lebenskünstler", wie vehmel, fertig kriegt, muß uns mit
Bewunderung erfüllen, ver gute alte langmeilige Hen, der leider immer noch
die Unterstufen unserer Schulen beherrscht, macht es anders. Er will nur, was ihm
allerdings auch nicht einmal glückt, „den kindlichen Ton treffen", um das Kind mit

dieser oder jener Moral oder Weisheit fürs Leben und mit seiner ewigen Erinnerung,
Gottes nicht zu vergessen, zu überfallen. Kber hier: welch kindliche Naivetät! was
eben Pferd und Kutsche mar, wird zur Eisenbahn, welch köstliche Inkonsequenz,

nach der Verwandlung in eine solche noch „kllle meine Pferde" zu rufen! Und als
glücklicher Höhepunkt: per Luftschiff in den Himmel! —
ver Künstler hat sich hier einen Scherz erlaubt: er läßt einen roten Riesen»

köpf mit weißem Haar Seifenblasen blasen und in jede Seifenblase drei Kinderchen
hineinsteigen. Es fragt sich sehr, ob diese Illustration des Gedichtes die beste ist.
Wird man dem Kinde das Gedicht zunächst vorlesen, so wird es sich sicher ein
anderes Bild machen. Es wird sich eben einen Luftballon vorstellen, — es sei
denn, daß es noch nie einen solchen in Wirklichkeit oder in Abbildungen gesehen hat.

klber ich glaube: hat das Kind erst den Scherz des Künstlers erfaßt, so wird
er ihm um so mehr Vergnügen machen, zumal die dreimal drei Kinderchen die

Reise in bloßem Hemde antreten müssen.

Kinderküche
Marie»Marei will Braten machen, Marie-Marei will Braten machen,
hat keine Pfanne? hat keine Kohlen;
nimmt sie sich die Schiefertafel vor der Thür steht roter Mohn,
von klein Schwester Hanne. geht si

e den sich holen.

Hat si
e eine Pfanne. Hat si
e

Kohlen.

Marie»Marei will Braten machen, Marie»Marei will Braten machen,
hat keine Butter; fehlt noch das Gänschen;
borgt si
e beim Kanarienvogel nimmt sie sich die Pudelmütze

rasch ein bischen Futter. von klein Bruder Fränzchen.
Hat si
e Butter. Hat sie's Gänschen.

Hei, mit diesen Wunderdingen
muß der Braten mohl gelingen:
bitte zu Tisch!
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Der Künstler hat zu diesem Gedichte nur indirekt eine Illustration geliefert,
oder besser: er hat sich durch diese Verse zu einem selbständigen, höchst poetischen
Bilde anregen lassen: Aus emem Riesentopfe mächst eine pflanze: Ielängerjelieber.
Den großen Blumentopf stelle man sich als parterre, das erste Blattpaar als erste,
das zweite als zweite, das dritte als dritte Etage vor. kluf der dritten Etage also
steht ein Maikäfer und pflückt auf einen Teller die Staubbeutel der Blüten. Ein

zweiter Maikäfer steigt mit einem vollen Teller von der dritten Etage nach der

zweiten hinunter. Kuf der ersten Etage aber werden die Staubbeutel in einem
grauen Zylinder gekocht. Ein vierter Maikäfer reicht mit seiner schönsten Verbeugung
die Erzeugnisse der Maikäfer»Kochkunst ins parterre hinab. Hier sitzen nämlich vier

vornehme Maikäfer und lassen sich's gut schmecken.
Das Bild is

t vorzüglich gezeichnet und wird dem Kinde Vuelle reicher
Anregung sein.

pflanzen und Insekten sind, wie die „Blumenmärchen", ein älteres Werk
des Künstlers, ja schon gezeigt haben, so recht Kreidolfs Welt.

Noch eine dritte Probe der Oehmelschen Verse:

Freund Husch
Husch, husch, husch. Husch, husch, husch,

ich schlüpfe aus dem Busch. ic
h putze meinen Busch.

Ich stecke mein Üaternchen an, Der Mond is
t da, der Mond is
t hell,

ich zünde mir die Sternchen an, der Mond, der is
t mein Lpielgesell:

husch. husch, husch.

Husch, husch, husch.

ich schütte! meinen Busch.
Die Kinderchen sind all zur Kuh,
ich schütte! ihnen Träume zu;
die haben mir vergangne Nacht,
der Mond und ich, uns ausgedacht,
husch, husch, husch,

im Busch.

wäre das Such solcher Gedichte voll, so märe es wirklich eine Ehst.
Aber — die Verse des Buches sind nicht gleichwertig. So eigen die angeführten
Proben und die meisten der Gedichte sind (einige «erden Einigen gar zu eigenartig
sein!), so finden sich doch auch unbedeutende konventionelle Lachen.

Als Beispiel folgende Verse:

Und wie schön kann Strubel springen Demut, Liedersinn und Treue
und kann aufrecht gehn, sind in ihm vereint,
kann verlornes miederbringen und mir preisen stets aufs Neue
und kann Lchildmach stehn! Strubel, unfern Freund!

Und zu diesen konventionellen Versen hat Kreidolf etmas recht Besonderes
schaffen wollen: Er hat „Strubel, unsern Freund" — Ehre, wem Ehre gebührt! —

auf einen — Blumenständer gestellt!
pflanzen und Insekten, sagte ich, seien Kreidolfs eigene Welt. Leine vier»

beinigen Tiere aber haben weder Gestalt noch Leben. Sie sind oft verzeichnet.
Also: nicht Alles is

t ganz auf der Höhe, wie man nach der begeisterten
Ausführung Üottigs annehmen könnte.

Noch eins: Alle Gedichte, mit Ausnahme des ersten, wo Detta und Fitzebutze
uns vorgestellt werden, und des letzten, wo sie von uns Abschied nehmen, läßt
Oehmel die Detta ihrem Hampelmann, dem Fitzebutze eben, der dem Buche auch
den Titel gegeben hat, vorerzählen. „Fitzebutze," sagt si

e

zu ihm,

„hör mal an,
was tlein Detta alles tann,
ei! —
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Ei, da sah der Blitzepul
mäuschenstill auf seinem Stuhl,
und sprach heimlich alles nach,
was die kleine Detta sprach,
hört!"

Und nun folgen die verschiedenen Gedichte.
von dieser Einfassung, glaube ich, werden die Rinder nichts haben. Man

kann sich freuen, wenn das Rind ein Gedicht als Ganzes auffaßt, aber nun eine

Reihe von Gedichten, ein ganzes Buch als ein Ganzes aufzufassen, da mutet man

ihm zuviel zu. Ich hätte auf den ganzen Fitzebutze verzichtet oder ihn doch eine

bescheidenere Rolle spielen lassen. Nun aber prangt er sowohl auf dem Umschlag,
wie auf dem Titelblatt, anfangs etwas befremdend, aber doch voll Humor und
ceben. Den Rindern macht er wenigstens großes Vergnügen, und es is

t

sehr wohl
möglich, daß das Buch gerade durch diese Gestalt populär wird. Und das is

t

ihm
trotz seiner Schwächen zu wünschen!

« «

vom „Fitzebutze" unterscheidet sich in etlichen Punkten ein zweites Rinderbuch,
ein von Ernst Vrausewetter im Verlage von Lchafstein K Co. in RSln heraus»
gegebenes „Jahrbuch für Rnaben und Mädchen", der „Rnecht Ruprecht", der
in diesem Jahre in zweiter Gestalt erscheint.

Der „Rnecht Ruprecht" is
t kein Rinderbilderbuch wie der „Fitzebutze", kein

Buch „zum Ansehen" für die Rleinsten. Er is
t überhaupt nicht für eine bestimmte

Altersstufe bestimmt. Oa sind verslein für die Rleinsten, Prosastücke für die Größten.
Er umfaßt ein« große, fast zu große Zahl an Beiträgen von verschiedenen Schrift»
stellern und Rünstlern. Aus diesen Gründen tragt der „Rnecht Ruprecht" weniger
einen einheitlichen Charakter als das vehmelsche Buch. Verse und Prosa, Skizzen,
Zeichnungen in Schwarz und weiß und Bilder in bunter Farbenpracht, alles
durcheinander.
Paula und Richard vehmel sind auch hier hervorragend vertreten, wir

müssen sie als zwei berufene Rinderdichter schätzen. Die perle des Bandes is
t

Richard Dehmels köstliches „Märchen vom Maulwurf", von Eichler prächtig
illustriert. Gleich hinter diesem Beitrag kommt an Wert der von der Schwedin
Helena Nvblom, das von Brausemetter übersetzte „Märchen vom Burschen,
der nicht lügen konnte," mit Zeichnungen von Hans üooschen.

Ferner finden mir als Mitarbeiter: Detlev von Tiliencron, Johannes
Trojan, Lchmidt»Tabanis, Hugo Salus, Mia Holm, Ernst Rosmer etc.,
Namen, die versprechen, daß hier kein Rinderbuch gewöhnlicher Sorte geboten
wird. Allerdings findet sich auch hier, und hier noch mehr als im Vehmelschen
Buche, manches Ronventionelle. vor allem aber is

t das Buch zu buntscheckig und

gedrängt. Es wirkt nicht als Ganzes.
Die Bilder stehen im Allgemeinen an Wert über dem Texte. Hier wird zum

Teil hervorragend Rünstlerisches geboten, so von Adolf Münzer, der uns in
wirklich künstlerischer Weise Szenen aus dem Rinderleben bietet: Wie die Rinder
„kriegen spielen", ein fertiges, abgeschlossenes Bild, wie der Vater Hannchen
„fliegen" läßt, Heinz ihn am Rockzipfel zerrt, weil auch er „fliegen" will, wie
beide beim Fischer Miesepink die Raninchen füttern, wie Heinz unter die Gänse
gerät und heult etc.

Zwei künstlerische Beiträge fordern zu einem vergleiche mit dem „Fitzebutze"
heraus. Der „Rnecht Ruprecht" bringt nämlich zwei Gedichte, die sich auch in
diesem finden: „Der kleine Sünder" und „Das richtige Pferd", das erster« von
Lchmidhammer, das zweite von Feldbauer weit lebendiger illustriert als im
„Fitzebutze" von Rreidolf. Geradezu ein Mißgriff is
t im „Rnecht Ruprecht" die

pankoksche Zeichnung zu dem Beitrag „Schneeflocken", pankok is
t kein Rünstler für
ein Rinderbuch.
Im Allgemeinen stehen „Fitzebutze" und „Rnecht Ruprecht" gleichwertig
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ein Buch für schulpflichtige Knaben und Mädchen jedes Alters, insofern, als jedes
Klter etwas darin findet. Entschieden is

t der „Unecht Ruprecht" das vornehmste
Jahrbuch seiner Art, und es is

t

ihm neben weiterer Vervollkommnung die weiteste
Verbreitung zu wünschen.

Während im „Knecht Ruprecht" im Allgemeinen der Text das zu Grunde
liegende ist, in dessen Dienst die Bilder treten, im „Fitzebutze" dagegen der Künstler

z. V. seine Maikäferküche selbständig neben des Dichters Kinderküche stellt, besteht
das dritte Kinderbuch, dessen ich Ermähnung thun möchte, nur aus Bildern. Es

is
t das erste Bilderbuch der Münchener „Jugend." „Märchen ohne

Worte" heißt der Haupttitel. Es zeichnet sich vor den andern beiden Kinderbüchern
dadurch vorteilhaft aus, dafz es nur 50 Pf. kostet, während „Knecht Ruprecht" und
„Fitzebutze" Z Mk. kosten, trotz aller vorzüglichkeit des Inhalts wie der Ausstattung
immerhin für ein Kinderbuch ein hoher preis.

Das Münchener Bilderbuch bringt fünfzehn Bilder von elf Münchener
Künstlern, unter denen Münzer und Eichler, die Künstler des „Knecht Ruprecht",
hervorragend vertreten sind, Eichler allein mit vier vorzüglichen Bildern, Münzer
mit dem sehr stimmungsvollen Titelblatt.
Auf dem ersten Blatte giebt der Herausgeber Georg Hirth den Kindern

folgende Anweisung:

„Das denke ic
h mir nämlich so: Ihr betrachtet eines von diesen Bildern

einige Zeit etwas entfernt durch die hohle Hand, und wenn es Euch recht lebendig

erscheint und Ihr es mit der Farbe der Wirklichkeit sehet, dann suchet Ihr seinen
Linn zu erfassen. Dann werdet Ihr finden, daß das Bild nur eine Begebenheit
darstellt. Was mag sich vorher zugetragen haben, — und wie mag die
Geschichte ausgehen?

Das aber möget Ihr ersinnen und dann frei erzählen oder niederschreiben.
Ihr sollt selber die Worte finden zu diesen Märchen . . ."

Es is
t klar, daß Hirth sich an größere Kinder wendet. Nur für solche is
t

das Buch in seiner Gesamtheit geeignet. Unter der Leitung Erwachsener werden
allerdings auch jüngere von einigen der Bilder („Im Schlaraffenland", „Klein
Däumling und der Menschenfresser mit den Liebenmeilenstiefeln", „Der Kiese und
der Ritter" und „Wiegenlied") Gewinn haben.

Drei Bilder sind entschieden verfehlt, oder vielmehr: si
e gehören nicht in ein

Buch für Kinder. Das is
t

zunächst das Bild von Diez, der gleich pankok schon
seiner ganzen Manier wegen kein Künstler für Kinder ist, und ferner Erlers
„Froschkönig" und Höfers „Rotkäppchen". Erlers eigentümliche Königstochter
sagt mir absolut nicht zu, auf keinen Fall ist sie etwas für Kinder, Ebenso wenig
das Rotkäppchen Hösers. Und zwar beide aus demselben Grunde. Sie sind nicht
„schön", vollkommene Schönheit verlangen die Kinder von solchen Gestalten aber
unbdingte; denn ihre Phantasie stattet sie in ausgiebiger Weise damit aus. Sie
träumen sich von einer Königstochter und von dem Rotkäppchen weit schönere
Bilder als solche, wie sie ihnen hier geboten werden. Die können si

e nur ent»
täuschen. HSfer hat sich überhaupt nicht um das allen Kindern doch bekannte
Märchen gekümmert. Ltatt der vielen Blumen, die Rotkäppchen nach dem Märchen
im Walde pflücken soll, erblicken wir z. B. nur Pilze. Den Wolf stellen die Kinder
sich gleichfalls anders vor. Fast sieht das Bild wie ein Lcherz des Künstlers aus.
Man vergleiche es nur mit dem prächtigen Menerheimschen Bilde zu demselben
Märchen.
vier oder fünf andere Bilder werden die Kinder nicht ganz erfassen, nicht

ganz würdigen können, wenigstens nicht ohne Anleitung. Das schadet ja aber
endlich nichts.
Im Ganzen is
t

auch das Münchener Bilderbuch eine Gabe, die wir dankbar
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annehmen. Nur is
t dringend zu raten, daß man bei dem in Aussicht gestellten

zweiten Hefte in der gusmahl etwas vorsichtiger sein möge.
So haben mir folgende Reihenfolge: „Fitzebutze", „Knecht Ruprecht",

„Märchen ohne Worte", mit der besonderen Erscheinung, daß diesmal die
Größten ein „reines Bilderbuch" erhalten. Für alle drei müssen wir dankbar sein.
Sie bedeuten einen erfreulichen Aufschwung unserer Iugendschriften.
Mögen uns Oichtergeist und Künstl erHand solcher Gaben mehr,
und in noch vollkommenerer Weise bescheren!
Homburg Emil Weber

Riesenzeichnungen

allmählich is
t

wohl der Enthusiasmus verraucht, der über die vielen Milli»
ardenanmeldungen zu nur ZW Millionen deutscher Reichsanleihe aufgestiegen war.

Hat doch von jeher das große Publikum bei uns in den tollsten Ziffern geschwelgt
und sogar romantische Vorstellungen daran geknüpft. Raum mar Rothschild
gestorben, so wurden Anekdoten abgezogen von der bekannten Stecknadel, die man
um keinen preis im Straßenstaube verkümmern lassen wollte, Carnegie war noch
kaum das Rückgrat des Stahllrust geworden, als schon die bescheidensten deutschen

Familienblätter jenen in seinen neuen Einnahmen so abenteuerlich übertriebenen

Lelkmsckemsn in Wort und Bild immer und immer wieder feierten, von Krupp
beliebt die Einkommensteuerphantasie ab und zu Lelbsteinschätzungen mitzuteilen,

welche das Budget so manches Bundesstaates aufs tiefste beschämen müßte. — Und
als welche Vaargeldgiganten alte Frankfurter und Berliner Bankiers von der pro»
vinz angestaunt werden, is

t nur zu bekannt. Ganz in diesem Linne haben auch
zahllose Leser, da sie die fünfzehnfache Überzeichnung unserer Reichsanleihe sahen,
an ebenso viel klingende Münze geglaubt, sowie an den Vorsatz, diese in
dreiprozentige Rente zu 87V, festzulegen.

Es wurde dieser Glaube nicht einmal durch die nüchterne Haltung der Börse
erschüttert, welche statt an irgend eine Haussetendenz, an die bevorstehenden Feier»
tage dachte, über die hinweg man gewöhnlich keine größeren Engagements behält.

Auch haben die Bürsenleute eine so deutliche Vorstellung von sogenannten enormen
Überzeichnungen, daß si

e

schon ein Recht auf einige Skepsis besitzen. Wie lange is
t

es denn her, daß fast alle Emissionen von Vividendenpapieren wegen „allzustarken
Andranges" vorzeitig geschlossen wurden. Es pslegte nämlich nur noch eine ganz
geringe Beteiligung hervorzutreten und infolge dessen glaubten die Herren ohne
eine solche handgreifliche Unwahrheit auch später die ihrem Portefeuille zu über»
liefernden Aktien nicht mehr absetzen zu können. Noch verhängnisvoller ging es
den neuen Staatsfonds! Falls diese nicht sofort genommen wurden, tappte man
überhaupt bezüglich einer nachträglichen Placierung völlig im Dunkeln. In Börsen»
kreisen wußte man es auch, daß früher so manche große Subskriptionsstelle keinen

Anstand nahm, den ganzen aufgelegten Betrag für sich selbst zu unterschreiben, so»
bald die Liste der Anmeldungen einmal ziffernmäßig festgestellt war. Umgekehrt
vergißt man auch das langwierige Hinundher zwischen dem Maklersnndikat und
den Emissionsfirmen nicht, da, wo diese letzteren für den Handel in irgend einer
neuen Industrieaktie nur nach und nach größere partieen dieser Aktien zur ver»
fügung stellen mochten? aus Furcht vor einer zu raschen Hinaufsetzung des Rurses.
Kurz, aus guten, wie aus schlechten Tagen mar die Kunstgestaltung von Zeichnung?»
resultaten bei unfern Erfahrenen bekannt genug, um nicht einfach an die aufrichtige
Teilnahme im Werte von 46l)t) Millionen zu glauben. Gesetzt aber, es wäre dabei
wirklich Alles wahr und mahrhastig gewesen, welche Gunst der Zeitumstände hätte
sich damit erweisen lassen? Gar keine! Venn, ebenso wenig wie die Banken anders
als bei stillen Geschäften sehr flüssig sind, ebenso wenig hat das deutsche Publikum
anders als bei einem Niedergang der Konjunktur sehr viel Geld zu festen Anlagen
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ädrig. Nach zehn Iahren vielleicht, falls unsere Handelspolitik vernünftig bleibt
und den Export s« lange stärkt, als ihn die fremden Absatzlander nicht schließlich
abschütteln, «erden wir ein reicheres Volk vorstellen. Alsdann hätten wir auch die
Kraft, unsere industrielle THSKgkeit allein zu bevorschussen und zugleich schwere
Summen in Staats» und LtSdtepapieren anzulegen. Heute is

t ein solcher Zusammen»
klang wie gesagt so ziemlich unmöglich, sodaß die gewaltige Überzeichnung von

Reichsanleihe jetzt mehr ein großes Mißtrauen gegen die Rentabilität von vivi»
dendenpapieren zum Ausdruck bringt, als eine stumme Hingebung an die neue

deutsche Rente. Im Übrigen bestehen jedenfalls für das Beziehen von Industrie»
werten, Ausüben des Bezugsrechtes auf junge Aktien etc. etc. noch ausgedehnte
Verpflichtungen, denn sonst hätte unsere größte Kommission sbank: die deutsche Bank
bei ihrer Zentrale mehr Anmeldungen als Mendelssohn haben müssen. Die Kund»
fchaft der deutschen Bank stellt eben komplizierte, vieljährige Verbindungen dar,
denen man angesichts ihrer älteren, oft noch ausstehenden Iahlungen die lvohlthat
der KouponseingSnge keineswegs für neue Ltaatspapiere, oder auch nur Spekula»
tionszeichnungen angedeihen läßt. Mendelssohn aber hat kein eigentliches Rom»
missionsgeschäfti entweder man zeichnet bei ihm aus Gefälligkeit, weil das Haus so

viel tägliches Geld weggiebt, oder weil dort eben keine Gegenverpflichtungen
bestehen.

Zur Kenntnis unserer gegenwärtigen MarktverhSltnisse, aber auch nur unserer
gegenwärtigen, wäre ein liebevolles Eingehen auf die einzelnen Zeichnungen dies»
mal recht lehrreich. Venn man z. V. bedenkt, aus welchen unzähligen Tuellen die

Statistik zu schöpfen hat, bevor si
e in irgend einer Lache ein Gesamtresultat ver»

kündigen kann, so würde Herkules auch eine Enquete bei ca. 750 Zeichnungsstellen
keineswegs zu seinen Heldenstücken gerechnet haben. Diese Stellen könnten die
Namen ihrer Mandanten ruhig für sich behalten, sie sollten nur in einer zuver»
lässigen Form verbindlich gemacht werden, nach ihrem persönlichen Überschlag
bekannt zu geben, «elcher Prozentsatz der bei ihnen eingelaufenen Anmeldungen
ungefähr ernste Anlagen betrifft. Die Größe der Summe allein brauchte da noch
keineswegs auf Spekulation zu deuten, da es ja in der Natur eines solchen vor»
gang« liegt, daß derjenige, welcher lMlXX) Mk. sich hinzulegen wünscht, eine
Million zeichnet, um nur llwlXX) zuerteilt zu erhalten. Unter allen Umständen
würde jenen 750 Jeichnungsstellen eine derartige ungefähre Prüfung lästig sein,
da ein indirektes Bekanntgeben dann auch der Toncertzeichnungen für Bedeutung
und Einfluß der betreffenden Anmeldefirma Alles eher als von Nutzen wäre. Indem
daher nachträglich ein Dienst, den man patriotischer weise übernommen hat, der»
artig „belohnt" wird, liehe sich schon bei künftigen Anleihen ein minderes Eni»
gegenkommen unserer Vankmelt befürchten. Eine Untersuchung dieser Art müßte
also höchst taktvoll eingeleitet werden, was in Preußen einstweilen noch keineswegs
sehr leicht ist. Man hätte den Zeichnungsstellen die wirtschaftlichen und missen»
ichaftlichen Ursachen hierfür zu unterbreiten, ihnen die volle Freiheit ihrer knt»

schlösse zu belassen, vor allem aber die unbedingteste Diskretion über solche Kn°

zuzusichern. Venn wie würde eine Firma unversehens dastehen, falls sie
bei vielleicht 50 Millionen Mk. Zeichnungen kaum fünf für ernsten Charakters

erklärten.

Auch die Beteiligungen des Auslandes stellen in Bezug auf Unterscheidung
zrvischen Anlage und Kursspekulation keine unlösbaren Rätsel vor. Die Berliner
Firmen, welche die Guthaben ihrer New»vorker Bankverbindungen zur Teilnahme
an der neuen Reichsanleihe benutzen sahen, übersehen es schon einigermaßen, ob es

sich hier um dauernden oder vorübergehenden Besitz handeln könnte. Die Schweizer
Kundschaft, unter der es von jeher große Kiseurs gab, is

t im einzelnen recht be»
kannt, um so mehr, als hier eine kleine Reihe wichtiger deutscher Kommissions»
geschäfte dominiert. Die Belgier mit ihren zum Teil außerordentlich großen Summen
sind möglicher weise von vorneherein verdächtig. Die Anmeldungen aus der Titv
sind ebenfalls nicht unbedingt als für vaueranlagen zu betrachten. Denn abgesehen
davon, daß die Engländer unsere vierprozentige Ltädtepapiere in nicht geringen
Posten beziehen, hat sich auch die Gelegenheit bei weitem nicht so reichlich wie
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voriges Jahr gezeigt, neue englische Staatsanleihen oder Lchatzbonds zu erhalten.
Sobald nun Mr. Hicks Besch wieder mit einem kräftigen Appell an seinen Markt
herantreten wird, werden die Briten ihre deutschen Papiere vielfach abstoßen. Km
schmierigsten dürften die Beweggründe für die sehr beträchtlichen französischen Zeich»
nungen zu erkennen sein, da die pariser Grohkapitalisten schon seit Längerem nicht
mehr allein ein Interesse an verschiedenen deutschen werten bekunden, sondern in

solideren und ruhigeren Franzosen nach dieser Richtung hin Gefährten fanden. Was

also in mittleren und vielleicht auch kleinen Posten seitens unserer Nachbarn jetzt
bei uns gezeichnet ist, dürfte recht ernst zu nehmen sein, wie gesagt, dies auf dem
Wege einer Wahrscheinlichkeitsberechnung abzuwägen, wird sehr schwer fallen.

Um aber heute zu irgend welchen Schlußfolgerungen über die Kraft unseres
Publikums zu gelangen, is

t es nicht nur notwendig, die festen Zeichnungen von den
ekulativen zu trennen, sondern auch zunächst die ausländische von der inländischen
etheiligung abzuheben. Mag ein Teil der fremden Kapitalisten eine noch so große
oder gar neue Zuneigung für unsere Ltaatspapiere gewonnen haben, so kommt es

doch hier in erster Linie auf unsere eigene Kraft an. wenn wir in Zeiten einer
industriellen Hochkonjunktur vermittelst unserer Großbanken auch fremde Kredite in
Anspruch nehmen müßten, so geschieht dies im Seichen eines Überschusses an Stärke,
die weit mehr Arbeit zu bewältigen hat, als si

e von Fall zu Fall das Geld dazu
vorlegen kann. Wären wir jedoch außer Stande, unser Staatswesen selbst völlig und
zu jeder Zeit zu unterhalten, so bedeutete dies eine Passivität, in die unsere Handels»
bilanz erst nach wenigen Iahren einer reinen Agrardespotie verfallen könnte. In»
dem nun kein Zweifel daran besteht, daß Deutschland ZOO Millionen leicht aufzu»
bringen vermag, bleibt es einstweilen desto fraglicher, ob es, sagen wir einmal auch nur
den vierten Teil der im ganzen gezeichneten Summe, ohne sich dabei geniert zu
fühlen, in festverzinslichen papieren hinlegen könnte. Eine Antwort hierauf, wenig»
stens in groben Umrissen, märe auch aus einem andern Grunde bedeutsam, wegen
der Abschätzung der Engagements, welche bei uns noch in Industriepapieren bestehen,
solchen, die noch unbezogen bei den Banken im Depot ruhen und solchen, die zu
verlustbringenden Kursen wirklich bezogen werden mußten, also noch liegen zu bleiben

haben. In beiden Fällen wird dadurch unserm Publikum ein großer Teil von
Kapitalskraft noch mit Beschlag belegt.

Die neue Reichsanleihe hat produktiven Zwecken bekanntlich nicht zu dienen,
es handelt sich um den Thinakredit, der so rasch kaum wieder eingebracht wird.

Dennoch wäre vielleicht die Ausgabe von Z'/' prozentigen Lchatzbonds zu überlegen
gewesen, die bei Tilgung binnen etwa fünf Iahren vielen Kreisen willkommen sien
dürften. Indem dies unterblieben ist, könnten Weitersehende leicht auf den Gedanken
kommen, daß es mit unserer Expansionspolitik im Reiche der Mitte noch keines
wegs zu Ende sei, infolgedessen unser Reichsfinanzminister sich für weitere Renten»
emissionen den Weg nicht durch Lchatzbonds versperren will. Und Lchatzbonds
kann doch ein Staat von Rang nicht gut prolongieren. Der Deutsche aber schwärmt
für jede Kolonisation solange, bis sie wirklich ins Leben zu treten beginnt. Beim

Vernehmen der ersten Geburtswehen erschrickt er so heftig, daß plötzlich an Stelle
der blonden Bestie von Eroberer, der alte Philister emporspringt. Das scheint der
Grund zu sein, weshalb es keiner Regierung so schwer wie der deutschen fällt, sich
Kolonialgebiete zu sichern. Unterdessen haben die Franzosen bei einer scheinbar
weit heftigeren und raffinierteren Apposition Tunis, Tonking, Madagaskar verzehrt,
zum Teil sogar schon verdaut, wir mit unsern 56V» Millionen Einwohnern ge»
brauchen Kolonieen, unsere Nachbarn mit 4V Millionen erringen sie sich.

Berichtigung. In dem Artikel „Generalversammlungen", lieft 27 des
.Lotsen", lese man L. ZZ 3. 14 „verlieren" statt „verdienen": ferner S. Z4 Z. 20

.beste" statt „letzte«. L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I, F Richter), alle in Hamburg.
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Momentmalerei
II!

Manet
„Die brutale Aufdringlichkeit der Zarbe

freilich finden mir bei veronese niemals;
daran erkennt man die Modernen."

Beuerbach

Mit einem Schlage verändert sich die neupariser Kunstlage durch
Nlanet. Die pariser Konventionen der Malerei, die sich seither mit
Vmnibuslangsamkeit ablösten, scheinen seit ihm unter Dampfdruck zu
rotieren. —
Manet is

t der pariser, wie er im Buch steht, ein echter Flaneur.
Theoretisch „courbetiert" und kokettiert er. praktisch rapportiert er, in

brüchigen Ausschnitten, die verschiedensten Naturmomente. Soweit er neu
ist, giebt er Kugenblicksbilder. Stetig sucht er die NIomentanisierung
des Eindrucks zu steigern. Der Geistesgehalt seiner Bilder wirkt oft:
wie wenn ein Mensch sich durch die Haare fährt, um einen Gedanken zu
bekommen. Er is

t ein Matador des „ksire cke l» veinture", doch kühl
bis ans tzerz hinan. Seine Kunst wirkt, bei aller Prätension, durchweg

charakterflau. Er giebt und geht mehr auf verputz als auf innere Durch»
bildung. Lein Schnellblick is

t

oft voll frappanter Beobachtung, aber auch
ein Kunststutzer visiert oft scharf. Manet malt mit der Manie eines Schach»
spielfanatikers, der sich in pointierten Problemen verzehrt. Und seine persönliche

Indifferenz läht ihn selbst wie eine kunsthistorische Schachfigur, als das

Mensch gewordene Probiergenie erscheinen. Er is
t wie Wachs für Kugen»

eindrücke, aber ohne Mark und Männlichkeit des Konzipierens. Er ist, um
mit Schiller zu sprechen, eine „Insektenseele." Etwas Albino» und zugleich

7
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etwas Steckbriefartiges is
t in ihm. Man is
t

versucht, ihn zu charakterisieren:

Haar blond, Rügen blau, Mund gewöhnlich usw. Während Eourbet trans

poniert und abrundet, was er darstellt, kopiert und durchschneidet Manet
die Natur. Mit ihm kommt ein äffischer Zug in die pariser Malerei,
ttus der Fäulnis des dritten Kaiserreichs geboren, is

t

seine Malerei die

schillernde Phosphoreszenz einer herzlosen, hnpergrohstädtischen Zylinder» und

Korsetkultur.
Manet malt zuerst mit altmeisterlicher, dann mit wissenschaftlicher

Brille. „Erinnert es an was?" fragte Leibi bedachtsam prüfend bei seinen
Bildern: nun, Manet erinnert nacheinander aufs stärkste an Frans Hals,
an Velasquez, an Giorgione, an Goya, an japanische Holzschnitte, an
Momentphotographieen. Er ahmt zuerst, zum Teil verblüffend gut,
koloristisch die großen Meister, dann die Natur „wissenschaftlich" nach.
Nur sein Auge scheint noch zu arbeiten — die Seele is

t

abwesend. Er
wird zum Farbendekorateur. Er wird zur kunstphotographischen Linse.
Rechnerei geht durch bei ihm. War Courbet Kunstsozialist, so wird Manet

Kunstarnachist. Er bricht ständig mit der Kunstkontinuität! und alles von

ihm beiseite Geschobene is
t

ihm nur vieux jsu. Er sieht die Welt als
Sammlung von Problemen, von interessanten Fällen, als einen großen
Experimentiersaal an.

von Haus aus hat Manet einen breiten Malerblick, aber er ver°

zehrt seine Persönlichkeit, statt sie zu entwickeln. Darin is
t er

das Prototyp der ganzen „modernen" Maler und Litteraten. Die viel»
gerühmte Folgerichtigkeit is

t da, aber si
e geht nicht bergauf, sondern berg

ab bei ihm — wie bei jenen — , weil er immer unpersönlicher, immer
blasierter, immer hungriger wird als Künstler.
Das Dasein der Grofzkünstler besteht in steigender Konsolidierung,

Stilisierung, Monumentalisierung der Persönlichkeit — nicht in Verminderung,
Eliminierung, Momentanisierung, Vernichtung derselben, wie bei Manet,
der aus sich eine tsdula ras» machen möchte. Ein Kuge mit einem
malenden klrm dran is

t

kein Künstler. Prinzipienreiterei peitscht den, der

ihr sich ergiebt, zu Tode. Dieser Erfolgsfanatiker wirkt wie ein überheizter
Variötö-Zchauspieler, der durch Eintagsartistik vorschnell zu Grunde geht.
Weil Manet persönlich ungebunden, flatterhaft und hungrig und leer und
öde wirkt, thun es auch progressiv feine Werke. Er is

t der Hörige seiner
eigenen Hirnverbranntheit — gegenüber einem kunstfreien Geist, wie beispiels»
weise (Oberländer. Dieser schafft ungehemmt und „kann malen, wat he will."
Jener kann dies niemals, da er seinen Theorieen frohnt.
Manet is

t ein Reflexapparat. Der Rhythmus des Schaffens geht ihm ab.
Es fehlt das geistige Medium zwischen ihm und der von ihm betrachteten
Welt. Dies Medium erst macht den großen Künstler. Wie sich im Rffen»
auge die Welt spiegelt — und Manets Rüge wirkt nicht selten als solches
— , ist gleichgültig.
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»l'Kei'e is v« meikoil lo de «com-

vk« I» best Kr K!m.»

Courbet inaugurierte nur das naturalistische Prinzip, ließ aber noch
das in der Naturanschauung allein maßgebende „Jeder sehe, roie er's
treibe" zu. Manet aber tritt als erklärter Programmmaler aus.

„Eine Malerei mutz als Wirklichkeit frappieren", sagt Hunt. Dies

mag als Regel, mit Ausnahmen, richtig sein, kann aber auf verschiedenste
Weise erzielt werden: eine Photographie frappiert als Wirklichkeit durch
mechanische Schattenmiedergabe, Wilhelm Busch durch drei Striche, ein

Rubens durch Formen- und Farbenfülle, ein Tanaletto durch stereoskopische
Klarheit, ein hals durch vrastik, mancher „Moderne" durch prismatische
Farbenzerlegung. Es giebt ebensoviele Mittel zur Erzielung frappierender
Naturroirkung, als es Romwege, als es Künstler giebt. Nur Seele is

t

conditio sine qu« non. wie si
e

sich manifestiert, is
t

ihre Lache. So viel

Augen, so viel Welten. Photographie giebt immer einen gefrorenen
Moment, Kunst eine seelisch durchglühte Situation.
Der blinde Trugschluß: es se

i

künstlerisch allein „richtig", Natur»

Wirklichkeit im Bilde durch lustwiedergebende, hellfarbige Darstellung zu
erreichen, schuf das technische Programm des Pleinairismus. Dieser is

t

aber nur als Programm, durchaus nicht als Faktum neu.

Pleinair in der Kunst gab es längst vor Manet. Er entdeckte es
nur für sich? er machte es gegenüber dem zu seiner Zeit gerade beliebten
Kolorieren in vunkeltönen kurant. Ein Auf und Ab von hell- und
Vunkelmalerei durchzieht die ganze Kunstgeschichte. Wie die venetianer,
Spanier und Holländer vorwiegend sattfarbig und dunkel, so malten die

Florentiner, Japaner und Altdeutschen durchweg buntfarbig und hell. Der
Eine drückt sich besser in hohen, der Andere in tiefen Tönen aus. Wer
wird einem Musiker die Baßstimme verbieten wollen?
Die gesamte antike Fresko», die ganze neuzeitliche Leimfarben-,

Aquarell- und Pastellmalerei basiert auf lichten Farbenakkorden, die sich
bald in sreierem, bald in gebunderem Rhvthmus bewegen. Gegenüber der

mehr dunkel-plastischen Malart der Großmeister des siebzehnten Jahrhunderts
exzelliert besonders das achtzehnte wieder einmal im hellen und Bunten.

Besonders die antiakademische, vielfach dilettantische Vedutenmalerei feit
150 Zahren bevorzugt dauernd die lichtatmosphärische Wiedergabe — die
Manet nur wissenschaftlich systematisiert und mit oft sehr geringer

technischer Feinfühligkeit auf die durchweg rohe dicksalbige neuzeitliche
Vltechnik überträgt. Ein „Fortschritt" liegt weder hierin, noch im hellen
gegenüber der dunklen Malerei überhaupt. Nur der Ton is

t gut, der

sagt, was der Künstler fühlt, ob er nun schwarz oder weiß ist.
Daß dem Atmosphärischen seit Manet ein intensives Studium zu»

gewandt ward, is
t

ohne kunstästhetischen Wert, und is
t nur eine interne

Studienangelegenheit der Maler. Der Künstlernachwuchs wirft sich bald mehr
auf Formen-, bald mehr auf Farben», bald mehr auf geistiges Studium.
Das sind ephemere Erscheinungen.

7*
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Entscheidend aber ist, daß Manet durch seine wissenschaftliche Natur-

betrachtung das Kunstgefühl ruiniert. Nicht dieses, sondern das Spektrum legt
er zu Grunde beim Sehen, um nur ja recht richtig, um nur ja nicht tradi-
tionell natürlich zu schauen. Das wirkt oft, als wenn ein Erwachsener
sich zu lallen bemüht.

Die Manettechnik is
t

modisch und is
t monoton. Sie is
t

destruktiv.
Die rechte Technik is

t immer ein Produkt persönlicher Künstlererfahrung,
niemals einer unpersönlichen Wissenschafttheorie, von Vöcklin und Thoma
sagt Dstini: „Sie unterhielten sich viel zusammen über maltechnische Fragen,

doch nie über künstlerische Theorieen". Manet aber hat eine haltlose
Theorie mit einer brutalen Technik zu einem schalen und schaumigen
modernen Malergebräu versotten. Statt der Mode clair-odscur brachte
er die Mode Plein sir. Nun malte alles hell, pour se mettre en blsnc.
Es jagten sich die Rekorde atmosphärischer Malerei.

Zola über Manct

Manet beseitigte keineswegs den akademischen Kunstrezeptengeist,

sondern er setzte nur ein noch dogmatischeres Schulrezept an Stelle des
überkommenen: nämlich das der physikalischen und photogra
phischen Korrektheit. Analyse und veskription aber sind aufbauend
in der Wissenschaft, auflösend in der Kunst.

Dem ästhetischen Venken nach steht Manet durchgängig nicht höher
als diejenigen Laien, welche vom Gemälde die blofze optische Täuschung —

daß der gemalte Höring dem wirklichen gleiche — verlangen, ven
architektonischen Aufbau der Natur, die Plastik ihrer Formen zu zeigen,

is
t

nahezu aufgegeben. Echtes Runstschaffen beruht auf der Versenkung in das
Natur» und weltganze und dessen organischen Bau. Manet hingegen zerlegt
den ordis victus in lauter farbige Einzelmomente, die er weder
geistig noch technisch bindet. Seine Malerei is

t aus dem Leim

gegangen — is
t ganz ohne Vindestoff und Konstruktion, is
t

daher ohne
Znnenmirkung. Seine Nachfolger zeigen diese Eigenschaften in erhöhtem

Maße. Äußerlich, als bloße Kunstphase, stellt dies Programm eine Mode-,

innerlich eine Dekadenzepoche dar. —
Das Momentane in der Natur erhält Kunstwirkung nur dort, wo es

geistig, seelisch, technisch gebunden wird — wo die Innenbewegung des
Künstlers, wie bei Goya, immer noch hurtiger is

t als seine Eindrücke.
Manet aber is

t wie ein Eiszapfen gegenüber der Weltbewegtheit. Er sieht
kalt und „richtig". Er will kochen ohne Feuer. Manets Figuren — man
sehe nur seine Vlnmpia — wirken gelegentlich wie mit der Scheere aus-
geschnitten. Sein japanisches Nebeneinander inkohärenter Farbenwerte,
das Eourbet mit Recht als „Spielkartenprinzip" verurteilte, hebt die Räum

lichkeit auf — welche das öild von der Tapete unterscheidet. Es schließt
jene dämmerige wundervolle Art der Raumvertiefung, die wir bei den
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venetianern und bei Rembrandt bewundern, völlig aus. Manets Glnmpia,
eine Nachgeburt der Eonaschen Maja, wirkt, gegenüber den farbensatten
Frauengestalten von veronese und Tizian, wie ein Brechmittel.

Das Rezept der gemalten Naturrapporte Nlanets is
t kein künstlerisches

mehr. Es rückt in eine Reihe mit dem Romanrezept 3olas. Veil vorher
Einiges verfault war, wird von diesen Revolutionären jetzt Klles geköpft.
Es entsteht eine hungrige Milieu- gegenüber der früheren vollsaftigen
Meistermalerei. Die vemimonde der Malerei setzt hiemit ein.
Manets zweite Periode ist die völlig erklärte Moment»

malerei, d
.

h
. die Darstellung des Momentanen, wie es sich auf ein

seelenloses Glasauge projiziert. Gab Goiza den bewegten, so giebt Manet
den erstarrten Moment

—
ohne ihn aber je

,

wie Leibi es that, künstle
risch und psychologisch zu monumentalisieren. Die pulse der Malerei

stocken. Mit diesem angeblichen Glanz- und Ausgangspunkt einer neuzeit
lichen Runstblüte setzt die ggonie jedes wahren Runstgefühls ein. von

ihren Elaqueurs gefeiert, stürmen nunmehr die modern-malenden Runst
reiter ans selbstgeschaffene Ziel — das Pferd der Runst wird zu Tode
gepeitscht.

Hamburg Momme Nissen

Die Hinrichtung der Mandarinen

Mit Bewunderung sind die Blicke der Welt auf die diplomatischen
Leistungen gerichtet gewesen, welche die Kufrichtung des Deutschen Reiches
an der Stelle des Deutschen Bundes ermöglicht haben. Denkt man über

diese Leistungen ernsthaft nach, so gelangt man alsbald zu der Einsicht, daß
die Erfolge der genialen preußischen Diplomatie damals und später zum
Teile auf der gründlichen juristischen Durcharbeitung aller in Frage
kommenden internationalen Verhältnisse beruht haben, welche die von

deutscher Seite vertretene Sache immer als die berechtigte erscheinen ließ,
vergleicht man hiermit die jetzigen Ereignisse in Thina, so entstehen schwere
Bedenken darüber, ob ein gleiches Maß von gründlicher Durcharbeitung
der internationalen Verhältnisse auf Leiten der deutschen Regierung noch
jetzt vorhanden is

t und ob nicht vielmehr völkerrechtliche Verstöße vor
kommen, welche später von schlimmen Folgen für die deutsche Sache sein
werden. Die Eigenartigkeit der ostasiatischen Verhältnisse und die chinesische
Barbarei haben europäische Nationen schon wiederholt zu Versündigungen
verleitet, welche zu ihrem Schaden lange nachgewirkt haben. Daß in der

Angelegenheit des Vpiumkrieges und ähnlichen Fällen die öffentliche Mei
nung nicht auf Leiten des englischen Volkes stand, is

t eine der Ursachen,

auf welchen die gegenwärtige deutsche Erbitterung gegen das englische
Volk beruht. Wer mag ermessen, in welchem Umfange die Verwüstungen

in Thina unter palicao dem französischen Namen und damit dem französischen
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Volke in der Welt geschadet haben ! China legt den christlichen Regierun
gen immer von neuem die Verpflichtungen auf, an welche Hugo Grotius
in Beziehung auf barbarische Staaten mit den Worten erinnert:

„Eine Volksgemeinschaft oder ein Staatswesen, mag ihnen auch
die Begehung von Unrecht zur Last fallen, behalten doch immer ihren
inneren Wert, einen wert, wie ihn Vereinigungen von Piraten oder
anderen Räubern bei aller innern Vrdnung, ohne die si

e

nicht bestehen
könnten, nicht haben. Räuberbanden haben ihren Zweck im Verbrechen.
Bei allen Rechtsverletzungen aber, die einer staatlichen Gemeinschaft zur
Last fallen mögen, liegen deren Zweck und Bedeutung doch immer im

Rechte, sogar im Verkehre nach außen. Trotz aller vergehungen
—

die Rechtsbegriffe haben sich eben bei vielen Völkern verdunkelt
—
lassen

si
e

doch im Verkehre mit Fremden auch vielfach Verträge und Gebräuche
gelten."

*

Die ganze Schwierigkeit diplomatischer Geschäfte scheint sich zu offen
baren, wenn man es zum ersten Nlale versucht, kriegerische Verwickelungen

nach ihrer völkerrechtlichen Leite zu durchdenken, besonders die jetzigen in

China, da die dortigen Ereignisse trotz aller Fülle von Nachrichten grohen-
teils in ein gewisses Dunkel gehüllt sind und die eigentümliche Natur der

Vstasiaten die Wirkung und damit die Bedeutung vieler Vorgänge schwer
einschätzen läßt. Indessen zeigt sich bald, daß es sehr wohl möglich ist,

hier zu greifbaren Resultaten zu gelangen. Es is
t richtig, daß Vstasien

uns gleichzeitig immer näher und immer ferner rückt, je mehr wir uns
mit ihm beschäftigen, näher, indem es uns bekannter wird, ferner, indem
wir die weite der Rluft zwischen der europäischen Geistesbildung und der
eigentümlichen Anlage und Halbkultur Gstasiens besser erfassen. So weit

diese Rluft aber auch ist, die großen Vorgänge, um welche es sich hier
handelt, wirken hauptsächlich auf das, was allen Menschen gemeinsam ist.
Von gemissen Thatsachen können wir mit Sicherheit sagen, wie si

e wirken

werden, wenngleich die Stärke der Wirkung nicht genau bestimmt werden
kann. Wird ein überwundenes Volk vom Sieger gezwungen, eigene
hervorragende Landsleute, die ihm im Rriege Feldherrn oder politische

Führer waren, auszuliefern, zu ächten oder in anderer Weise in ihrer
Existenz zu vernichten, so is

t dies gleichsam ein an den eigenen Führern er

zwungener verrat und wird in jeder Nation tiefe Erbitterung hervorrufen.
Das Erschütternde an der Erbitterung der preußischen Volksseele über die

Achtung Steins durch Napoleon, über seine erzwungene Austreibung aus
dem preußischen Staate, liegt eben darin, daß diese Erbitterung allgemein

* „Kon sutem ststim resvudlics »ut oivitss esse ässinit, si quiä »6-
mittst injustum, etism communiter, nee ooetus pirstsrum sut Istronum oivitss
est, etismsi forte sequslitstem qusncksm inter se servent, sine qus riullus
eoetus posset eonslstere. Ksm di eriminis csuss soeisntur, illi etsi interäum
delicto von vscsut, juris tsmen kruenäi csuss soeisti sunt et exteris jus
recläunt, s! non per omnis seeuvgum jus nsturse, quoä multos spug vopulos
ex psne qussi obliterstum slidi ostenäirnus, certe secunäum pscts cum qu!>
dusque inits, sut seeunäum mores." <Oe iure belli et vseis III, 3.)
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menschlich war. Uns scheint eine solche Maßregel auch Barbaren gegen»
über etwas Unmenschliches an sich zu tragen, das gewissermaßen durch eine

naturrechtliche Regel verboten ist. Wenn diese Regel gleichsam latent, d. h.
kaum zum Bewußtsein der Menschen gekommen ist, so mag dies darin
liegen, daß si

e
bisher selten übertreten ist.

Das Völkerrecht is
t

auch kein Traum, so wenig wie das Recht über»
Haupt, nur muß man sich darüber klar sein, wie weit es reicht, wo der

Punkt in der geschichtlichen Entroickelung ist, an welchem es einsetzt. Die
eigentlichen Gründe eines Krieges verlieren sich, mit fortschreitender Kultur

vielleicht immer mehr, in ein Dunkel, das dem Kuge der Völker schwer
durchdringlich ist. Sie sind in der Regel sehr mannigfaltig und verzweigen

sich insgeheim wie ein feines Wurzelgeflecht. Kuch da, wo einige Haupt»

Ursachen deutlich hervortreten, bleibt immer zweifelhaft, wie viele andere

Umstände eingewirkt haben, hiermit scheint es zusammenzuhängen, daß
sich ein Rechtsbemußtsein über die rechtfertigenden Gründe eines Krieges

nicht eigentlich hat bilden können, so sehr man geneigt ist, gerade bei den

Gründen eines Krieges nach der Gerechtigkeit zu fragen. Die Freiheits
kriege begabter Völker, Kriege mit Humanitären Zielen, wie der der ameri»

kanischen Nordstaaten gegen die Sklavenstaaten im Süden, werden als

gerecht gepriesen, doch hat die Wissenschaft ein allgemein anerkanntes Recht
der Kriegsgründe bisher nicht formulieren können. Kuch die Ursachen der

deutschen Kriegführung in Ehina scheinen sich so tief in die gesamte Welt»
läge zu verlieren, daß es hier wenigstens nicht unternommen werden soll,
über ihre Gerechtigkeit zu urteilen. Etwas ganz anderes is

t es mit der

Krt der Kriegführung und der Behandlung des Besiegten durch die Sieger,
hier handelt es sich um offenkundige Thatsachen, welche höchstens auf
weite Entfernungen hin und nur zeitweise verschleiert werden können und
über welche sich daher ein gemeinsames Rechtsbewußtsein der Menschen hat
bilden können und seit den frühesten Feiten gebildet hat, wenn auch sehr

oft in verschiedener Weise. Daß Frauen und Kinder geschont, Gefangene
gemacht werden, sind Regeln, welche sich in der Geschichte weit zurückver»
folgen lassen. Schon bei Homer schließen Griechen und Trojaner einen
Waffenstillstand, und is

t der Vogenschuß des pandaros nicht bloß eine Un»
klugheit von verhängnisvollen Folgen, sondern auch eine Rechtsverletzung.

Recht entsteht überall, wo Menschen sich berühren, nur muß man es nicht
auf Gebieten suchen, welche ihm seiner Natur nach unzugänglich sind. Zu
vergleichsweise klaren Begriffen und Sätzen is

t die Wissenschaft des

Völkerrechts unter anderm in der Lehre von erlaubten und unerlaubten
Repressalien gekommen.

Eine eigentümliche Schwierigkeit für die Betrachtung der Ereignisse

in China nach ihrer rechtlichen Seite liegt nun allerdings darin, daß es

zur Feststellung des geltenden Rechtes zwischen den Kulturnationen und
einem in Barbarei mehr oder weniger versunkenen Volke nicht genügt,
irgend ein Handbuch des europäischen Völkerrechts aufzuschlagen. Es liegt

in der Natur der Lache, daß die barbarische Kriegführung des einen Teils

zu verschärften Repressalien des andern führen muß, daß auch der ganze
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Zustand der Unkultur den zivilisierten Staaten für sich schon ein gewisses

Recht des Einschreitens, der „Intervention", geben kann und das Kriegs'

ziel mit bestimmen mufz. Giebt es auch kein eigentliches Recht der Kriegs»
gründe, so is

t

doch anzuerkennen, daß die ganze Richtung eines Krieges,

sein Zweck, sehr wohl Angelegenheiten des Rechts sein können. Welches
auch die geschichtliche Entwickelung des Krieges in China gewesen ist, es

läßt sich behaupten, daß für die Mächte eine völkerrechtliche Verpflichtung
besteht, diese» einmal entstandenen Krieg nach Möglichkeit zur Herstellung
der Vrdnung in China zu benutzen. Dem Gedanken, daß der Feldzug sich
auch als eine sogenannte bewaffnete Intervention darstelle und hinter dem
Zwecke der Intervention der der Vergeltung, der Repressalie, zurücktreten
müsse, hat der deutsche Reichskanzler am 15. März d

. I. im Reichstage
Ausdruck gegeben, indem er u. g. sagte:

„Der Zweck unserer Aktion in China ist, der Wiederkehr solcher
Exzesse vorzubeugen, wie si

e im vergangenen Sommer stattgefunden

haben. Deshalb mußten die Mächte darauf bestehen, daß ein Exempel

statuiert werde und daß die Mandarinen, deren böser Wille oder deren
grobe Fahrlässigkeit die Schuld trugen an den Greueln des Sommers,
eine eindringliche Verwarnung erhielten. — — — —

Das, was wir mit unserer ganzen Expedition in China bezwecken
und anstreben, is

t

doch, Ruhe und wrdnung wieder herzustellen.
— Die

chinesische Regierung mar nicht stark genug, um petschili selbst von den

Voxerbanden und den vielfach mit ihnen verbündeten chinesischen Soldaten

zn reinigen; da mußte eben die Expedition sich dieser Aufgabe

unterziehen.
— "

Es entsteht nur die Frage, welche Rechtsbeziehungen sich aus diesen
allgemeinen Rücksichten ergeben, welches die Art ist, in der diese Rück

sichten einwirken. Per tritt nun eine gewisse absolute Natur des Völker»
rechts hervor, welche derjenigen der Sittlichkeit verwandt ist. Derjenige
Staat, welcher sich kraft höherer Kultur das Recht beilegt, in einem andern
Grdnung herzustellen, der dem andern gleichsam wie ein Vormund dem
Mündel gegenübertritt, is

t

hierdurch an die Schranken seiner eigenen Kultur
gebunden. Das, was man „Menschlichkeit" nennt, muß er walten lassen.
Auch bei der natürlichen Verschärfung der Repressalien is

t er auf die

Grenzen des Notwendigen beschränkt.

Andererseits aber, und dies is
t ein Punkt, auf welchen es hier

besonders ankommt, muß man sich vor der Verwechselung hüten, als se
i

das sogenannte Europäische Völkerrecht, d
.

h
. dasjenige Recht, welches sich

zuerst in Europa und unter europäischem Einflüsse entwickelt und eine

wissenschaftliche Durchbildung erfahren hat, nun auch in allen seinen Teilen
das Völkerrecht überhaupt. Das Völkerrecht is

t allerdings seinem Gegen»

stände gemäß, da es die weiteste menschliche Gemeinschaft zum Gegenstande

hat, mehr von einer gewissen absoluten Natur, als z. B. das privatrecht.
Es wird immer ein ganz besonders starkes naturrechtliches Element ent»

halten. Immerhin aber enthält das Europäische Völkerrecht als mensch»
liche Schöpfung, wie jede Sprache, jede Sitte, vieles Zufällige, und is

t



113

in seiner feinen Durchbildung auf den Kreis weniger, meist hochzivilisierter
Nationen von gemeinsamer geschichtlicher Entwickelung beschränkt. In
japanischen Aktenstücken kann man oft ein gewisses Kokettieren, wie mit

europäischer Bildung im Allgemeinen, so insbesondere mit dem „Völkerrechte"
bemerken, worunter nach dem Zusammenhange das Europäische verstanden
ist. Auch in Verträgen zwischen China und christlichen Staaten is

t

oft in

gleichem Linne auf dies Recht Bezug genommen. So heißt es in dem

vertrage zwischen China und den Staaten des Zollvereins vom 2. Sep
tember 1361:*

«l.es sgents ckiplomstiques 6e ?russe et cke Onine jouiront
rSciproquement, clans le lieu cke leur rösickence ckes privi-
lege« et äes immunites que leur sccorcke le droit ckes gens;
leur personne, leur ksmille, leur msison et leur corresponäsnce
seront inviolsdle — etc." (^rt. III.)
Dadurch aber, daß man ein fremdes Recht rezipieren will, wird es

noch lange nicht in allen seinen Teilen geltendes Recht. Die feineren Be

stimmungen des europäischen Völkerrechts, z. B. über Gesandtschaften, sind
auf die rohen Verhältnisse eines halbbarbarischen Staates nicht ohne
Weiteres anwendbar. Auf solchen Gebieten is

t
auch die Bildung eines

eigentümlichen, auf neuen Grundlagen beruhenden Völkerrechtes nicht aus

geschlossen.

prüfen mir nach diesen Vorbemerkungen die Beziehungen zwischen
den Chinesen und Europäern, so tritt uns vor allem ein Umstand ent

gegen, der bisher wenig oder garnicht beachtet ist, und der unseres Er

achtens vor allem festgehalten werden muß, wenn man Licht über die

Rechtsfragen erhalten will. Es is
t dies der Umstand, daß die christlichen

Mächte vor Ausbruch der kriegerischen Bewegungen ihren Gesandtschaften
in Peking militärische Schutzdetachements beigegeben hatten. Zu allen
Zeiten hat es Gesandte gegeben und haben diese für heilig gegolten, auch
bei rohen Völkern. Ihre Unverletzlichkeit liegt tief im menschlichen

Bewußtsein. Daß überall ein Gesandtschaftsrecht vorhanden ist, kann als
eines der naturrechtlichen Elemente des Völkerrechtes bezeichnet werden.

Jedoch empört die Mißhandlung oder Ermordung eines Gesandten jedes

menschliche Empfinden hauptsächlich deshalb, weil si
e einen groben Ver

trauensbruch enthält. Die Wichtigkeit des Gesandten, die Bedeutung seiner
Ausgabe sind nur Momente, welche das Empfinden der Verwerflichkeit
steigern. Ein bewaffneter, d

.

h
.

durch eine den Verhältnissen nach erheb

liche militärische Macht geschützter Gesandter erscheint mehr als ein vor

geschobener, wenngleich wichtiger Posten der bewaffneten Macht. Muß
man daher nicht sagen, daß es der chinesischen Bevölkerung und den chine

sischen Machthabern so erscheinen konnte, als se
i

ihr Staat durch die Ver

legung der europäischen Truppendetachements nach Peking mehr oder

weniger seines Wortes entbunden?

*
Dieser Vertrag mit dem Zusätze vom ZI. Mörz 1L80 hat die bisherige

Grundlage der Rechtsbeziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und China gebildet.
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Bei aller Heiligkeit der Gesandten setzen doch ständige Gesandtschaften
im Linne der zivilisierten Staaten eine Sicherheit und Stetigkeit der Ver
hältnisse, eine dauernde Zuverlässigkeit der ganzen Ltaatsmaschine voraus,
wie si

e in dem halbbarbarischen Riesenreiche China, in dem es beständig
gährt, nicht vorhanden sind. Es is

t eben diese Zuverlässigkeit und Höhe
der Entwickelung, mit welcher das ganze Institut ständiger Gesandtschaften
zusammenhängt. Zum wirksamen militärischen Schutze des französischen
Botschafters in Berlin würde ein französisches Armeekorps erforderlich sein,
das von deutscher Seite nicht über die Grenze gelassen wird. Der hiernach
vorhandenen militärischen Schutzlosigkeit des Botschafters entspricht aber

andererseits der Schutz, welcher in den gesamten europäischen Verhält
nissen und der gefestigten staatlichen Grdnung in einer zivilisierten Welt

stadt liegt. Alles dies haben die christlichen Regierungen in dem Augenblick
anerkannt, als si

e Schutztruppen nach Peking entsandten. Seit diesem
Augenblicke wurde die Geltung des europäischen Gesandtschaftsrechtes zu
einer Fiktion. Indem die christlichen Regierungen Truppen entsandten und
die chinesische Regierung deren Einmarsch zuließ, haben die christlichen
Regierungen und die chinesische Regierung übereinstimmend anerkannt, daß
die Voraussetzungen ständiger Gesandtschaften nicht vorhanden sind, daß

also auch das auf solche Gesandtschaften sich beziehende europäische Völker

recht nicht gelten könne, hier zeigt sich die eigentliche Unrichtigkeit, die
in der Begründung des Verlangens enthalten ist, daß chinesische Würden
träger hingerichtet werden sollen. Dies verlangen is

t hauptsächlich mit

den Angriffen auf die Gesandtschaften in Peking begründet, durch welche
ein furchtbares verbrechen verübt sei. Ganz abgesehen von der Frage,
ob die Todesstrafe nicht viel zu hart wäre, ob in der Roheit der bar

barischen Nienschen nicht ein diese Strafe ausschließender mildernder Umstand
gefunden werden müßte, müssen die christlichen Mächte die Folgen ihres
Handelns selbst tragen, durch welches si

e an die Stelle des auf Verträge
gegründeten Friedenszustandes den Kriegszustand gesetzt haben. Die
diplomatischen Vertretungen sind in Wahrheit nicht Vpfer eines Vertrauens

bruches geworden, sondern des Umstandes, daß man unterlassen hat, für
eine zur Abwehr aller Angriffe hinreichende Verstärkung der einmal nach
Peking verlegten Truppen zu sorgen. Der deutsche Gesandte is

t getötet,
als er mit geringer Legleitung, fast schutzlos, durch die Straßen ritt, als
aber schon sein exterritoriales Gesandtschaftshaus von deutschen Truppen

besetzt war. Zu dieser Zeit konnte er den Schutz des Gesandten nicht mehr
erwarten. Er konnte nicht mehr daran zweifeln, daß er als Feind
betrachtet werde, nachdem die chinesische Bevölkerung in Massen die Absicht
eines Angriffes auf die Gesandtschaften hatte erkennen lassen.
Man hat es hiernach unserer Meinung nach mit einem Widerspruch

zu thun, nämlich mit dem verlangen nach der Bestrafung eines Verbrechens
gegen ein fingiertes Recht und somit nach der Bestrafung eines fingierten

Verbrechens.
Nimmt man aber auch an, daß das chinesische Volk oder Teile des

chinesischen Volkes durch die Angriffe auf die Gesandtschaften eine schwere
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Verletzung des Völkerrechts begangen haben, so entsteht weiter die Frage,
ob hierfür die Hinrichtung von zahlreichen Würdenträgern verlangt werden
kann. Die Zweifel hieran gründen sich einerseits darauf, daß der Zweck
des Krieges unter anderm auch der der Intervention is

t und diesem Zwecke

derjenige der Vergeltung, der Repressalie, unterzuordnen ist, andererseits
darauf, daß der intervenierende Kulturstaat an das Kriegsrecht der zivili»
sierten Völker gebunden ist. Nlit dem Fortschreiten der Kultur, namentlich
unter dem Einflüsse des Christentums, hat sich in den Anschauungen
der gesitteten Völker eine tiefgehende Wandlung über die Art vollzogen,

in welcher besiegte barbarische Staaten behandelt werden dürfen, eine

Wandlung, welche den veränderten Anschauungen über die Rechte des

Individuums entspricht. Die Römer führten die Könige besiegter Staaten
im Triumphe auf und ließen si

e dann sterben, wie si
e die Unterthanen oft

zu Sklaven machten. Sie hatten in der ganzen Art ihrer Kriegsführung
eine gewisse Tendenz auf Vernichtung des fremden Staatswesens, unbe
kümmert um die aus dieser Vernichtung sich häufig ergebende Anarchie in

dem eroberten Gebiete. Im Gegensätze hierzu entspricht es den modernen
Anschauungen, ein überwundenes Staatswesen, auch ein barbarisches, in

seinen inneren Funktionen fortbestehen zu lassen und zu schonen, da eine

noch so mangelhafte (Ordnung besser ist, als gar keine. Jene Worte von
Grotius, welche wir angeführt haben, sind durchaus unrömisch, ganz modern
gedacht und enthalten unseres Erachtens, recht verstanden, die Erklärung

für viele, dem Altertum unbekannt gebliebene Erscheinungen auf dem Ge
biete des internationalen Verkehrs und der internationalen Sitte. INit
jener Achtung vor der staatlichen Ordnung, wo immer si

e

sich findet und

so mangelhaft si
e

sei, hängt z. L. der Respekt zusammen, der fremden
Souveränen erwiesen wird und auch dem chinesischen Kaiser im Falle seiner
Gefangennahme bezeigt werden würde. Etwas von dieser Achtung und
einer aus ihr hervorgehenden Privilegierung muß auch auf hohe Würden
träger übergehen, von denen gerade besonders wichtige und hochgestellte
verfolgt werden, die immerhin wichtige Faktoren der barbarischen chinesischen
Staatsordnung sind. Ihre Verfolgung, welche die inneren Zustände in

China weiter aufregen muß, scheint dem Zwecke direkt zuwider zu laufen,
die Ordnung wieder herzustellen.
Es mag sein, daß die christlichen Regierungen auf die Hinrichtungen

verzichten werden, soweit diese nicht schon stattgefunden haben. Immerhin
sind die Hinrichtungen öffentlich verlangt und werden noch jetzt Strafen
von annähernd gleicher Schwere gefordert, ohne daß die öffentliche Mei
nung sich hiergegen eigentlich erhoben hat, wie dies der ganzen früheren
Geistesrichtung in Deutschland entsprochen hätte. Wir meinen jene Geistes
richtung, die mit der hohen Bildung und dem kosmopolitischen Linne der

Deutschen zusammenhing und gewissermaßen von Bismarck bei der Reichs
gründung als eine Gewähr für künftige Gerechtigkeit hervorgekehrt und
verwertet ist. Bei Goethe findet sich das tiefe Wort: „— wie spät
lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden,

unsere Fehler zugleich mit anbauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer
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Wurzel und diese verzweigen sich insgeheim ebenso stark und mannigfaltig, als

jene im offenbaren Lichte." Das Gesetz des menschlichen Werdens, das hier
angedeutet ist, hat sich in der Entwickelung unseres Volkes bestätigt, dessen
Geistesbildung seit der Begründung des Reiches vieles von ihren früheren
eigentümlichen Vorzügen verloren hat und seit dem Beginn der deutschen
Weltpolitik weiter einbüfzt. Es scheint etwas, wie eine Ahnung dieses Ge

setzes zu sein, das durch große Teile des Volkes geht, welche gleichsam in
der Entwickelung von Thatkraft die gegenwärtige Kufgabe des ehemaligen
Volkes der Denker sehen. Jener Goethe'sche Ausspruch hat aber nur

Fehler im Kuge, die keinen zu hohen preis für die erreichten Fortschritte
bilden und jedenfalls keine weitergehende Berechtigung. Sobald ein Einzelner
und ein Staat sich auf den Weg des Unrechts begeben, is

t die Höhe dieses

Preises nicht mehr abzuschätzen.

Berlin Dr. A. Hartman«

Der gegenwattige 5tand der Kage nach dem

Verhältnis von Leib und Seele

i

Die allgemeine Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele
gehört nicht etwa zu denjenigen philosophischen Fragen, welche von jeher
die Menschheit bewegt haben, sondern si

e kann eine moderne genannt

werden, insofern si
e eigentlich erst seit dem siebzehnten Jahrhundert unserer

christlichen Zeitrechnung in Fluß gekommen ist.
Wie man auch in früherer Zeit über das Wesen von Leib und Seele

im Besonderen urteilen mochte, ob man beide ihrem Wesen nach gleich

erachtete und demnach, wie den Leib, so auch die Seele für etwas

Körperliches ansah, oder diese als Unkörperliches (Immaterielles) in den

schärfsten begrifflichen Gegensatz zum Leibe brachte,
—
übereinstimmend

hielt man doch dafür, daß Leib und Seele in dem innigen Verhältnis der
Wechselwirkung zu einander ständen. Der Leib wirkt auf die Seele und
die Seele auf den Leib : dies is

t ein Dogma all der früheren Jahrhunderte.
Erst die neue Zeit, die in den umwälzenden Bestrebungen des fünf«

zehnten und sechzehnten Jahrhunderts allmählich heraufkam, wagte an

diesem Dogma zu zweifeln und sich prüfend darüber zu stellen.

Bisher hatte man auch allgemein der Ansicht gehuldigt, daß der
Leib sowie die Seele des Menschen nicht nur zwei verschiedene und daher
in bestimmter Weise von einander sich abhebende Erscheinungen überhaupt
seien, sondern daß si

e im Besonderen je ein Einzelwesen darstellen und

der Mensch daher ein aus diesen zwei Einzelwesen zusammengesetztes

Doppelwesen bilde. Dieser Ansicht waren nicht nur die sogenannten
Materialisten, welche die Seele einen eigentümlichen Körper sein ließen,
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und ihre besonderen Gegner, die platoniker unter den Philosophen der
alten Zeit und des Mittelalters, welche die Seele für ein immaterielles

Einzelwesen ausgaben, sondern auch die dem Aristoteles folgenden Gelehrten
dieser Jahrhunderte. Venn wenn auch diese Kristoteliker ihrem meta
physischen Kanon gemäß weder den Leib noch die Seele des Menschen für
ein Einzelwesen halten durften, vielmehr der Mensch als solcher ihnen für
ein Einzelwesen und nicht für ein Doppelwesen gelten mußte, so haben si

e

doch als Psychologen keinen Anstand genommen, von der. Seele und dem
Leib des Menschen zu handeln, als ob si

e es mit zweien im Wechselwirkungs-

verhältnis zu einander stehenden Einzelwesen zu thun hätten.
Als nun im siebzehnten Jahrhundert an dem Dogma von der

Wechselwirkung zwischen Leib und Seele gerüttelt zu werden anfing, setzte
der Zweisel auch keineswegs sogleich bei der tieferen Frage ein, ob Seele
und Leib des Menschen zwei besondere Einzelwesen seien, um dann von

hier aus jenes Dogma in gründlicher Weise zu beleuchten und seinen
Wahrheitsgehalt festzustellen, sondern es mar der neu gestaltete Legriff
vom Wirken der Einzelwesen in der Welt überhaupt, dessen Anwendung

auf das Verhältnis von Leib und Seele das Dogma von ihrer Wechsel.
Wirkung aufs Tiefste erschütterte. Dabei hielt man freilich an der
Meinung, daß Leib und Seele zwei besondere Einzelwesen seien, auch von

dieser Seite noch unbedingt fest.

Welche neue Bestimmung aber des allgemeinen Begriffes vom Wirken
war es, die eine so tiefgehende Bewegung in der neuen Zeit bei den
Männern der Wissenschaft veranlaßt«? Mit dem kräftigen Erwachen der
naturwissenschaftlichen Forschung im sechzehnten Jahrhundert war im

Besonderen der prüfende Blick des Philosophen auf den Begriff des
Wirkens gelenkt und in genauer Feststellung seines Sinnes wurde nun besonders
hervorgehoben, daß das wirken jedes Einzelwesens in dieser Welt nur

auf gleichartige Wesen möglich sei, daß also auch nur Gleichartiges dieser
unserer Welt zu einander in Wechselwirkung stehen könne.

Durch diese Einschränkung des Begriffes „Wirken" auf gleichartige

Einzelwesen sah sich das Dogma von der Wechselwirkung zwischen Seele

und Leib thatsächlich nur bei denen gar nicht getroffen, welche der durch
den römischen Schriftsteller T. Lucretius Earus über das Mittelalter weg in die
Neuzeit hinübergeretteten Meinung des vemokrit und des Epikur bei
pflichteten, daß die Seele, gleichwie der Leib, ein körperliches (materielles)

Einzelwesen sei. Dagegen mußte jene Neubestimmung des Begriffes vom
Wirken diejenigen, welche die Seele für ein ganz andersartiges Wesen
als den Leib ansahen, indem si

e

si
e als „immaterielles" Einzelwesen

bezeichneten, in ihrem Dogma von der Wechselwirkung zwischen Leib und
Seele an der Wurzel treffen. Ja, für diese Philosophen mußte, sobald si

e

dem neuen Lehrbegriff vom Wirken in der Welt überhaupt beizustimmen
sich genötigt sahen, jenes Dogma anscheinend unrettbar fortfallen, da doch
die Behauptung, daß Immaterielles nicht auf Materielles und ebenso
Materielles nicht auf Immaterielles wirken könne, nur die einfache Aus

führung des neugestalteten Lehrbegriffes vom Wirken war.
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Der Franzose vescartes (Cartesius s 1650) mar «5 in erster Linie,
für den bei seiner klaren Unterscheidung und Bestimmung der Ungleich»
artigkeit von Leib und Seele sich angesichts des neuen Lehrbegriffes vom

Wirken nun zuerst die eigentliche Frage aufdrängte nach dem Verhältnis
von Leib und Seele, diesen zwei von ihm noch unbezweifelten besonderen

Einzelwesen. Cr freilich wußte sich selber das Dunkel, aus dem diese
Frage in ihm ausstieg, nicht zu erhellen. An der Meinung, daß Leib
und Seele in einer innigen Beziehung zu einander stehen, vermochte er

nicht irre zu werden? ferner wollte er die Ansicht von dem Leib und der
Seele des Nienschen als zwei völlig ungleichartigen Einzelwesen nicht
fahren lassen, und endlich fiel ihm auch nicht ein, den neuen Lehrbegriff
vom Virken seinerseits in Zweifel zu ziehen: diese drei Gedanken aber

lassen sich schlechterdings nicht zu einem widerspruchslosen Ganzen ver

einigen, wer also, wie vescartes, keinen von diesen dreien fahren läßt,
bleibt mit seiner Philosophie unrettbar im Widerspruche stecken.
vie Schüler des Eartesius suchten nun auf verschiedene Weise aus

dieser unerträglichen Lage sich zu retten; si
e

vermochten es aber natürlich
nur, indem si

e eine der drei Behauptungen preisgaben, va die Errungen»
schaft ihrer Zeit, der neue Lehrbegriff des Wirkens in der Welt, ihnen
von vornherein unantastbar schien, so kamen für si

e nur die anderen
beiden Behauptungen in Betracht. Und so leugneten die Einen, daß Leib

und Seele in einem innigen Verhältnis zu einander ständen, leugneten

daher auch insbesondere, daß si
e im Wechselwirkungsverhältnis zu

einander ständen. An der Meinung dagegen, daß Leib und Seele zwei
ganz ungleichartige Einzelwesen seien, hielten diese fest. Um indessen doch
die offenbare Übereinstimmung, welche das leibliche und seelische Geschehen
zeigen, trotz Leugnung der Wechselwirkung anerkennen und sich reimen zu können,

griffen si
e

zu der allerdings wissenschaftlich nichtssagenden Aussage, daß
jene Übereinstimmung seelischen und leiblichen Geschehens durch den all

mächtigen Gott als Vermittler bewirkt werde.
Die andere Partei ließ ihrerseits die Meinung von einem innigen

Verhältnis zwischen Leib und Seele nicht fahren, gab aber die Ansicht,

daß der Leib und die Seele des Nienschen Einzelwesen seien, preis, wobei

für si
e

jedoch die Ungleichartigkeit von Leiblichem und Seelischem bestehen

blieb. In der Preisgabe jener Ansicht liegt nun als freilich unaus
gesprochene Folge, daß auch die Auffassung, das Verhältnis zwischen Leib
und Seele se

i

das der Wechselwirkung, fallen zu lassen ist, weil ja doch
nur unter der Voraussetzung, daß Seele und Leib zwei besondere Einzel
wesen sind, von ihrem Wirken auf einander die Rede sein kann. Indessen
siel die Wechselwirkung für diese Philosophen schon deshalb fort, weil si

e mit

dem neuen Lehrbegriffe des Wirkens auch die Ungleichartigkeit von Leib

lichem und Seelischem festhielten, zwischen Ungleichartigem aber jenem

Lehrbegriffe zufolge die Wechselwirkung ausgeschlossen sein mußte. Dann
blieb freilich die Kufgabe übrig, das in der innnigen Beziehung von

seelischem und leiblichem Geschehen sich aufdrängende Verhältnis zwischen
Leib und Seele in einem neuen Begriffe klar zu fassen. Dies versuchte
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Spinoza 1677), indem er bestimmte, daß Leib und Seele die zwei
wesentlichen besonderen Seiten des Einzelwesens „Mensch" seien, so daß,
wann immer der INensch eine Veränderung erfahre, diese stets sowohl
eine leibliche als auch eine seelische sein, mit anderen Worten, das seelische
und leibliche Geschehen im Nienschen parallel verlaufen müsse. Kuf diesen
Parallelismus des Leibes- und Seelenlebens soll also nach Spinoza die innige
Beziehung von Leib und Seele hinauslaufen, welche ihm in dem Begriff
des Menschen als eines aus Leib und Seele bestehenden einfachen Einzel»
wesens begründet liegt.

von diesen zwei versuchen, eine dem neuen Lehrbegriff des Wirkens
entsprechende Kuffassung von dem Verhältnis zwischen Leib und Seele zu
gewinnen, is

t der erstgenannte schon im achtzehnten Jahrhundert zu Grabe
getragen; der spinozistische dagegen hat in der zweiten Hälfte des neun

zehnten Jahrhunderts in besonderer Frische seine Auferstehung gefeiert,

nachdem sich seit dem achtzehnten Jahrhundert die uralte Meinung von
der Wechselwirkung zwischen den völlig ungleichartigen Einzelwesen Seele
und Leib wieder in voller Breite Raum und Geltung verschafft hatte,
die nun heute zum zweitenmal« mit der spinozistischen Ansicht um die

Palme ringt.
verfolgen mir die Geschichte der Frage nach dem Verhältnis von

Leib und Seele seit dem siebzehnten Jahrhundert, so findet sich, daß diese
Frage im achtzehnten Jahrhundert als wissenschaftliches Problem einschläft
und erst im neunzehnten Jahrhundert und zwar in seinen späteren Jahr
zehnten wieder erwacht, um der in der Stille schon längst wieder

eingenisteten Ansicht von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele

aufs Neue das Leben sauer zu machen.

hierbei is
t es interessant zu sehen, daß der Anstoß zur Erneuerung

der philosophischen Streitfrage von der naturwissenschaftlichen Forschung
herkommt, wobei es sich auch diesesmal unmittelbar nur um den Begriff des
Wirkens handelt und erst in der Folge unsere Frage wieder aufkommt.
Viesen Anstoß giebt das neu aufgestellte Gesetz von der Erhaltung der

Kraft oder der Energie in der Rörpermelt.
Seit den fünfziger Iahren des neunzehnten Jahrhunderts is

t dies

Gesetz, das nach einer englischen Anregung neuerdings das Gesetz von der

Erhaltung der Energie genannt wird, rasch zur Anerkennung gekommen:
Die INenge der Energie in der Uorverwelt bleibt ewig dieselbe, si

e

vermehrt und vermindert sich nicht; nur ihre Erscheinungsform wechselt

sie, so daß zwar anstatt einer bestimmten mechanischen eine bestimmte

elektrische oder Wärme-Energie auftritt u. s. f.
,

aber die Energie überhaupt

doch stets in gleicher Menge da ist. vie Veränderung im llaturgeschehen,
heißt es, ist, soweit die Energie in Frage kommt, nur eine formale, nicht
auch eine quantitative.
Das Energiegesetz würde nun freilich an und für sich keineswegs

den stillen Frieden, in dem sich die Ansicht von der Wechselwirkung

zwischen Seele und Leib zu dieser Zeit so wohlig gebettet sah, gestört
haben, jenes hätte vielmehr ruhig neben ihr Platz nehmen können, wenn
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nur nicht in dem, äug den vorhergehenden Jahrhunderten überlieferten
Begriffe vom Wirken als grundlegender Gedanke eine Kuffassung gesteckt

hätte, die mit beiden zusammen, nämlich mit der Wechselwirkungslehre
von Leib und Seele und mit dem Energiegesetz, in keinem Falle zu ver»

einigen ist. Diese Kuffassung besteht eben darin, daß jegliches Wirken in
der Welt ein Übertragen sei, also daß das wirkende etwas, das bisher
in seinem Besitz war, von sich aus in den Besitz desjenigen, das die

Wirkung erfährt, überführe. So erscheint offenbar der neue Lehrbegriff des
Wirkens aus dem siebzehnten Jahrhundert nur als die unmittelbare Folge

dieser INeinung, da ja nur Gleichartiges etwas von dem anderen in

Besitz nehmen kann; der Begriff des Wirkens als eines Übertragens macht
also seine Einschränkung auf Gleichartiges zu etwas Selbstverständlichem.
Somit sieht sich unsere Zeit wiederum vor die Kufgabe gestellt,

einem drohenden Widerspruche zu entgehen, und auch jetzt bieten sich zwei
Kusmege: entweder man behält den überlieferten Begriff vom Wirken bei
und nimmt mit ihm das Energiegesetz für die RSrperwelt an, läßt aber
die Wechselwirkung zwischen Leib und , Seele fahren, oder man behält diese
Wechselwirkung bei und nimmt dazu das Energiegesetz an, läßt aber den

überlieferten allgemeinen Begriff vom Wirken in der Welt fahren. In
dem ersten Fall muß man die innige Beziehung des leiblichen und seelischen
Geschehens anstatt durch Wechselwirkung durch einen anderen Begriff zu
verstehen suchen, in dem zweiten Falle gilt es, anstatt des Begriffes vom
wirken als einem Übertragen den Linn des Wirkens zu finden, der trotz des

Energiegesetzes die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele widerspruchslos

bestehen läßt.
Den einen oder den anderen dieser beiden Wege sehen wir die

heutigen Psychologen gehen; allen aber is
t

heute das Energiegesetz in der
Üörperwelt unantastbar, wie im siebzehnten Jahrhundert das Gleich»
artigkeitsgesetz den damaligen Philosophen. Kber mährend heute die
Einen neben dem Energiegesetz das Gleichartigkeitsgesetz in Betreff der
wirkenden und damit auch den alten Sinn vom wirken als einem Über»

tragen festhalten, lassen die Knderen letzteres Leides (Gleichartigkeit und

Wirken als ein Übertragen) fallen und setzen einen neuen Lehrbegriff
vom Wirken überhaupt ein, der mit dem Energiegesetz anscheinend in

keinem Widerspruche steht.
Die erstgenannte Partei, die anstatt der Wechselmirkungstheorie

die Parallelismustheorie zur Erklärung der innigen Beziehung des leiblichen
und seelischen Geschehens heranzieht, wollen wir die parallelisten
nennen. Sehen wir zu, welche Gründe für diese parallelisten bestimmend sind.
Daß in dem Energiegesetze allein keineswegs der ausreichende

Grund, die INeinung von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele

fahren zu lassen, gelegen sei, mag schon aus dem thatsöchlichen Bestehen
der anderen Partei, die ja dies Gesetz und zugleich mit ihm die Wechsel»
Wirkung von Leib und Seele festhält, genugsam erhellen ; wohl aber mußte
dies Gesetz für denjenigen, der Wirken als ein Übertragen faßte, den Kn»

stoß zu neuer Bestimmung der innigen Beziehung zwischen Leib und Seele
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und zur Abweisung der Wechselwirkung geben. Venn da das Energiegesetz

doch selbstverständlich für alles leibliche Geschehen ausnahmslose Geltung
beanspruchen muß, so is

t

nicht abzusehen, wie seelisches Wirken im Linne
eines Übertragens auf den Leib, wodurch ja die Energie der Rörperwelt

vermehrt werden müßte, oder umgekehrt, wie leibliches Wirken im Linne
des Übertragens auf die Seele, wodurch ja die Energie der Körperwelt
vermindert werden müßte, mit dem Gesetze von der Erhaltung der Energie

in der Körperwelt in Einklang zu bringen sein sollte. Wenn thatsächlich
das Wirken überhaupt ein Übertragen von etwas, das dem Wirkenden

selber bisher eigen war, auf das die Einwirkung Erleidende wäre, so ließe

sich in Wahrheit nur von einem Wirken unter Gleichartigem reden? völlig
Ungleichartiges hat eben nichts gemeinsam und daher kann, was dem Einen
von solchem eigen ist, nicht auf das andere übertragen werden und diesem
dann zu eigen sein. Sobald also die völlige Ungleichartigkeit von Leib
und Seele feststeht, und daran zweifelt heute niemand, wird man auch schon
ohne das Energiegesetz zur Leugnung von der Wechselwirkung zwischen Leib

und Seele kommen können, wie es auch das l7. Jahrhundert uns bestätigt.
Thatsächlich hat indes die Aufstellung des Energiegesetzes den äußeren Anlaß
gegeben, unsere Frage wieder in frischen Fluß zu bringen und zu dem
Scheiterhaufen, der für die Theorie von der Wechselwirkung gebaut war,
einige neue Scheite herbeizuschleppen.

Auf Grund des überlieferten Lehrbegriffs vom Wirken überhaupt is
t

es sehr wohl verständlich, daß von einer Vermehrung oder einer ver»
Minderung der Energie des Leibes durch die thätige oder die leidende
Seele, da diese dem Leibe völlig ungleichartig ist, garnicht die Rede sein,

also von dieser Leite auch das Energiegesetz gar keinen Einspruch er»

fahren kann.

Andererseits darf man auf dieser Leite es sich wohl gefallen lassen,

daß das Energiegesetz ins Treffen geführt wurde, um der Theorie von der
Wechselwirkung zwischen Leib und Seele das Ende bereiten zu helfen. Im
Besonderen darf dies Gesetz mit vollem Recht gegen diejenigen ausgespielt
werden, welche mit der Wechselwirkung von Leib und Seele zugleich auch
den Begriff vom Wirken als einem Übertragen festhalten wollen: diese
stellt man damit vor die Entscheidung, zwischen der Wechselwirkung von
Leib und Seele und der Erhaltung der Energie in der Rörperwelt die

Wahl zu treffen, denn beides zusammen können auch si
e mit ihrem her»

gebrachten Begriff vom Wirken nicht vereinen, und ein Ausweg läßt sich
für si

e

auch nicht finden. Venn der etwa angehobene Versuch, das Gesetz,
von der Erhaltung der Energie nicht auf die Üörperwelt zu beschränken,
sondern das Gebiet des seelischen Lebens in dieses Gesetz einzuschließen und auf
solche Weise wieder die Wechselwirkung zu retten, scheitert notgedrungen an

der unverrückbaren Voraussetzung der völligen Üngleichartigkeit des Leibes
und der Seele. Das Energiegesetz fordert sinngemäß, wie weit auch sein
Gebiet sich erstrecken möge, die allgemeine Gleichartigkeit seiner verschiede»
nen besonderen Energiegebiete. Vhne diese Gleichartigkeit is

t der zur Fest»
stellung der Gleichwertigkeit des jedesmaligen Wechsels der besonderen

S
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Energieen nötige gemeinsame Maßstab nicht vorhanden — die Feststellung
jener Gleichwertigkeit is

t aber die einzig mögliche Probe auf die im so»
genannten Energiegesetze zum gusdruck gebrachte Behauptung. Ich wüßte
daher mit der Kufstellung eines Energiegesetzes, das die Welt überhaupt,

mithin das körperliche und das seelische Geschehen zusammen, umspannen
soll, eben wegen der völligen Ungleichartigkeit von Leib und Seele keinen
Sinn zu verbinden.
wer nun also mit seinem Begriff vom wirken als einem Übertragen

klipp und klar vor die Alternative — Wechselwirkung zwischen Leib und
Seele, aber kein Energiegesetz: oder Energiegesetz, aber keine Wechselwirkung

zwischen Leib und Seele
— gestellt wird, muß sich angesichts der wissen»

schaftlich sicheren Begründung des Energiegesetzes in der Mrperwelt für
den zweiten Teil der Alternative entscheiden und demnach die althergebrachte,
in das geschichtliche Bewußtsein der Menschheit tief eingewurzelte Ansicht
von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele als Irrtum verwerfen.
In dieser seiner Stellung wird er sich bestärkt finden durch die Physiologie,
die sich ja anheischig macht, das Auftreten einer jeglichen Veränderung im

menschlichen Leibe aus rein „mechanischen", das will heißen rein körper»
lichen Ursachen zu erklären, die also für das klare, völlige Verständnis
des Auftretens jeglicher leiblichen Veränderung rund und rein auf seelische
Ursachen Verzicht leisten zu können meint. Falls die phnsiologie im Be

sonderen für alle Gehirnvorgänge die rein mechanische, d
. i. die körperliche

Erklärung des Leibesgeschehens in experimenteller Darstellung vorlegen

könnte, so würde allerdings dadurch die Wechselwirkung zwischen Leib und
Seele den Todesstoß erhalten. Es is

t

also begreiflich, daß diejenigen,

welche meinen, um des Energiegesetzes willen die Wechselwirkung fallen
lassen zu müssen, in dem Bemühen der phnsiologie nach rein mechanischer
Erklärung ausnahmslos alles leiblichen Geschehens eine Bestätigung ihrer
eigenen Stellungnahme sehen und sich selber oft sogar zu dieser ihrer
Stellungnahme durch die Physiologie mit bestimmen lassen.

Gesetzt aber, daß jedes leibliche Geschehnis ausschließlich körperliche

Ursachen habe
— und diese Setzung is

t

unausbleiblich, sobald der all»

gemeine Begriff vom Wirken als einem Übertragen zu Grunde gelegt
wird, der ja die Gleichartigkeit des Wirkenden und des die Wirkung Erlei»
denden fordert

—

, so bleibt in der That als Zuflucht, um für die äugen»

scheinliche und unbestreitbare innige Beziehung des leiblichen und seelischen

Geschehens irgend welche Formel zu gewinnen, einzig und allein die Theorie
vom Parallelismus des leiblichen und seelischen Geschehens als zweier gleichmäßig
verlaufenden, aber völlig ungleichartigen Entwickelungsreihen des Einzel»

wesens „Mensch". Zugleich leistet auch diese Theorie anscheinend gute

Hilfe gegen die Meinung von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele.
Da nämlich die Parallelismuslehre auf dem Gedanken ruht, daß der

Mensch ein Einzelwesen mit leiblicher und seelischer Leite sei, so daß, was
wir „Leib" und „Seele" zu nennen gewohnt sind, nicht selber Einzelwesen,
sondern tatsächlich nur die zwei besonderen wesentlichen Bestimmtheiten
eines Einzelwesens „Mensch" bedeuten, so is
t

auch damit schon festgelegt,
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daß Seele und Leib nicht im Verhältnis der Wechselwirkung zu einander

stehen können. Venn das die Wirkung Erleidende muh immer ein Einzel
wesen sein, weil selbstverständlich niemals eine Bestimmtheit, sondern immer
nur ein Einzelwesen Veränderung erfahren kann, dieses aber freilich
stets feine Veränderung in Ansehung einer oder mehrerer seiner Bestimmtheiten
erfährt. So geschieht es denn wohl, daß wir in unserem Sprachgebrauch
die Redensarten antreffen: „die Farbe des Kleides hat sich verändert",

„die Gestalt und die Größe des Baumes hat sich verändert", während wir
thatsächlich meinen: „das Kleid hat sich in seiner Farbe, der Baum in

seiner Größe und Gestalt verändert".
Somit scheint die Lehre vom Parallelismus in Wahrheit die einzige

kzilfe zu sein, mit der wir es möglich machen, aus jenen Schwierigkeiten,
die das Gesetz von der Erhaltung der Energie aufs Neue zum Bewußtsein
gebracht hat, herauszukommen, ohne daß wir einerseits an diesem Gesetze
und an dem hergebrachten Begriffe vom wirken zwischen Gleichartigem,

sowie andererseits an der innigen Beziehung des Leibes und der Seele und

an der völligen Ungleichartigkeit des Leiblichen und Seelischen rütteln
müssen, ver Störenfried in diesem Konzert, die Lehre von der Wechselwir
kung zwischen Leib und Seele, is

t

hierbei durch den Parallelismus ersetzt.
wird es der Gegenwart möglich sein, was das 17. Jahrhundert

nicht vermochte, jenen Störenfried endgültig fern zu halten, oder is
t der

parallelismus nur ein Blender, der uns eine kzarmonie vortäuscht, die er
in Wahrheit nicht schaffen kann? vie Antwort muß die Untersuchung er»
geben, ob der parallelismus eine auf klaren Begriffen sich gründende Lehre
sei, oder ob er in trügerischem Scheine sich in der Luft aufbaue.

Ende des ersten Stücks

Greifswald Johannes Rehmke

Der Uopf lNolttes
Zu Moltkes zehnjährigem Todestage, 24. Kvril

Bei INoltke sind Wesen, Stil, Kopf Eines.
Sein Kopf gehört zu den schönsten und reinsten Proben der deutschen

Stcnnmesart. INan hat bei Bismarck mongolische und bei Luther slawische
Spuren entdecken wollen, — ob mit Recht oder Unrecht bleibe für heute
dahingestellt? aber jedenfalls zeigt Moltte einen minder verwickelten und
minder gemischten Tvvus, als jene beiden Männer ; es is

t

echtes nordisches
Edlingsgeschlecht, das wir vor uns sehen: Langgesicht, hohe Stirn, Falken
auge, scharf gebogene Nase, feiner Nlund, starkes Kinn, und dazu noch das

Haar blond, das Rüge graublau, der wuchs hoch und schlank. Fügte man

noch das Kolorit der milderen, mehr auf Leibesstärke und Kampflust

bedachten Zeit hinzu, so könnte, ohne Veränderung wesentlicher Grundzüge,

aus dem feinen durchgeistigten NIoltke ein altsächsischer oder nordischer
Seekönig oder einer jener Gotenhäuptlinge ersteh«, die zum ehrfürchtigen

8*
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Schrecken romäischer Höflinge waffenklirrend in das innerste Gemach der

Kaiser von Vnzanz schritten; nur dafz, wie gesagt, bei Moltke zugleich in
Blick, Haltung und Wesen eine ungeheure Vildungsarbeit zu Tage
tritt, die ihn sofort als einen durchaus neuzeitlichen Mann erkennen läfzt.

Niederdeutscher Stamm hat ihn hervorgebracht. Krieger und Land
wirte waren seine väterlichen Ahnen, die, von den leichten Verbindungen
des Meeres Gebrauch machend, bald in der deutschen Heimat, bald in den

nordischen Ländern sich tummelten. Durch seine Mutter kam dann gutes
bürgerliches Hanseatenblut hinzu und senkte in den harten Rriegerstamm

das Reis der warmen und edlen Empfindung, der Selbstzucht und Reli»
giosität. Eine Schilderung aus dem Jahre l8ll sagt von dem Jünglinge
Helmuth: „Er war groß und blond, von schlanker, elastischer Gestalt, feinen
Zügen und vornehmer Haltung. Seine ansprechenden, Zutrauen erweckenden

schönen blauen Augen waren der Ausdruck seiner ganzen liebenswürdigen
Persönlichkeit; ein ritterliches Wesen war ihm eigen."
was die Edda in Gripirs Weissagung von einem
jungen Helden sagt

„nicht is
t Vir zu Lastern bestimmt

dein Lebenslauf",

das kann im höchsten Sinne von Moltke gelten.
vie Rasse bleibt, und ihre innersten Eigen

schaften sind unzerstörbar, aber die Farbe wechselt
mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden. In
der Edda werden „zornige Feueraugen" als

Zeichen der Helden gepriesen, so steht es im

zweiten Lied von Helge. Und das Lied von

Fafner läßt Siegfried sagen: „Reinen schützt der
Helm, wo zornige Helden fechten". Nun, dieser
Zorn, der von der deutschen Urzeit als über»

irdische Begeisterung, als eine Art himmlischer
Besessenheit aufgefaßt ward, hat bei Moltke keine

Stätte mehr. So wenig, wie wir uns Christus lachend, so wenig können

wir uns Moltke zornig denken, vas heißt: im Innern mag es gebrodelt
haben, aber herausschlagen durften die Flammen nicht, und wenn si

e es

wollten, hätte noch das strenge Lippenpaar si
e aufgefangen! Eine Selbst

beherrschung ohne Gleichen is
t

vielleicht die auszeichnendste Eigenschaft
Moltkes, von welcher wir am meisten lernen können. Sie zeigt sich in Allem,
besonders deutlich jedoch für einen Dffizier von Fach und Rrieger von
Beruf, darin, daß wir in seiner Lebensgeschichte, obwohl auch er Anfechtung,
Härte, Unrecht erfahren hat, niemals von einem Zweikampfe etwas hören.
Ein Mann von stählernem Mute, der in Rleinasien eine egqptische Ab
teilung in nächtlichem Überfalle schlug und in Gegenwart des gefährlichen
vampfers Rolf Rrake auf gebrechlichen Booten ein kleines Heer nach Alfen
überführte, hat, soviel bekannt, niemals im Privatzwiste den Vegen gekreuzt.
Sein Arm und sein Leben gehörten dem Gemeinwesen, dem er diente.
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wer da weih, wie tief der Gedanke des Zweikampfes auch heutzutage
noch im deutschen Fühlen wurzelt, wird einen solchen Zug im Bilde Moltkes

nicht übersehen dürfen. Das is
t

schon nicht mehr germanisch, sondern über»

germanisch! Das liegt eigentlich jenseits unserer Kasse! Und derselbe
Mann, der den bekannten beleidigenden Brief Blumenthals mit einer

freundlichen Scherzrede beantwortete, hatte die beispiellose Kühnheit, den
Krieg von 1870 zu leiten, ohne dah man jemals von einem Kriegsrate
etwas hörte. Man denke ferner an den Krieg von 1866! Noch is

t unter

den Kriegsgelehrten des Auslandes und Inlandes der Streit nicht zu Ende,
ob der Plan, der nach Königgrätz sührte, als Verwegenheit oder als hohe
Weisheit zu bezeichnen sei? Wegen der Fülle der dabei in Rechnung zu
setzenden Nenner wird dieser Streit wohl auch nie ganz ausgetragen
werden. Gleichviel! Dieser Atlas trägt das Schicksal der Reiche ganz
allein auf seiner Schulter, ungebeugt und ohne Zaudern. Es is

t

seines

Königs und seine Überzeugung, dah allein in der Leitung eines Einzigen
das tzeil liegt, und so nimmt er ohne melodramatische Einwände, ohne
falsche Bescheidenheit, ohne jedes Schwanken und ohne

unsicher zu sein und unsicher zu machen, die fürchterliche
Verantwortung auf sich.
Allerdings hatte er, damit er das könne, ein langes

Menschenleben hindurch etwas gethan — er hatte gear
beitet. Kuch in andern Zeiten und bei andern Völkern

sind die groszen Feldherrn nicht auf der Wiese gewachsen;

Alexander von Makedonien und Eäsar müssen viel gearbeitet

haben. Aber die stete, unermüdliche, gewissermaßen die

Anwendung der Naturwissenschaft auf das Kriegswesen
bildende Arbeit, welche die Dinge sieht und erkennt wie
sie wirklich sind und danach den Krieg berechnet hat
und ihn so führt, dafz sein Ausgang gleichsam wie ein
Naturergebnis erscheint, diese Arbeit war eine Eigentum»

lichkeit Preußens, und Moltke is
t

ihr hervorragendster Vertreter.

Auch von dieser rastlosen Arbeit geben die Züge Moltkes Zeugnis.
Kein phäakentum, kein gesättigtes Wohlbehagen, keine Rücklässe von Liebes»

mahlen! Alles Überflüssige is
t abgeschmolzen — eine Arbeitsmaschine

edelster Art und höchster Vollendung!
Ganz unwillkürlich sind wir somit auf das Doppelwesen des großen

Feldherrn gekommen, das sich am knappsten in seinem Wahlspruche kund»

giebt: erst wägen, dann wagen. Das Wägen, das stete Denken und

weise Rechnen hat seinen Sitz in den oberen Teilen des Kopfes, i
n dem

zugleich sinnenden und beobachtenden Auge, in der Denkerstirn und den
Furchen, welche in späteren Iahren geistige Thätigkeit in die Stirn ge»
zogen hat. Dem Wagen aber gehört die untere Hälfte des Kopfes, die
gemeißelte, karge, entsagungsvolle Wange, das starke Kinn und vor allem
der Mund voll stählernen Willens und unbändiger Thatkraft. Aus beiden
Teilen zusammen entsteht jener Moltke, welcher Deutschlands Heere zum
Siege führte.
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Auf eine Besonderheit im Antlitze Moltkes hat der leider verstorbene
Wilhelm Henke* aufmerksam gemacht: Moltkes Profil und besonders dessen
Nase findet sich auf manchen Gesichtern der von Defregger dargestellten
Tiroler wieder. So namentlich auf dem Bilde „Andreas Hofers letzter
Gang". Die Thatsache is

t richtig. Die grimmig blickenden Gefährten

Hofers haben die gleichen Habichtsnasen mit langen, ovalen Nasenlöchern,
die bis in die vorderste Nasenspitze hineinreichen. Englische Zeichner und

Maler pflegen diese bezeichnenden Hohlen und Linien, die von leidenschaft»
lichem Anziehen und Ausstoßen des Atems Zeugnis geben, sehr zu beachten
und bei Darstellung ausgezeichneter Persönlichkeiten öfters zu verwenden;
bei Frauen wird auch noch auf der äußeren Nasenspitze, da wo beide

Nasenflügel sich vereinigen, ein Licht aufgesetzt, verwandtes findet sich bei
Moltke, unter dem Volke aber, soviel mir bekannt, nur in Südtirol. Der
Schlag in Nordtirol diesseits des Brenner is

t ein anderer. Als Freund
solcher volkskundlichen Forschungen, widmete ic

h einmal in Innsbruck einen
vormittag dem Suchen des Moltte-Profils. Die Mühe schien vergebens.

Endlich erblickte ic
h die bekannten Umrisse bei einem Manne aus dem

Volke, der am Ufer des Inns sich sonnte. In Lüdtirol braucht man je
»

doch nicht lange danach zu suchen. Defregger kann als Führer dienen.
Leine Modelle zu den Tiroler Bildern pflegt der Meister aus der Gegend

zwischen Bozen und Lienz zu nehmen. Bei völsach im Pusterthal, seinem
Heimatsorte, lädt er in sein hochgelegenes Landhaus zuweilen die Bauern
der Umgegend zu sich, und in Meran, wo ihm eine zweite Malstätte eignet,

find es besonders die Bewohner des bei Bozen mündenden Larnthales, die

ihm zu seinen Bildern sitzen. In der That kann man auch, mindestens
was Männer betrifft, kaum dankbarere vorlagen finden. Und hier is

t

denn auch der Stammsitz der Moltke-Profile im deutschen Süden. Erwägt
man nun dies Zusammentreffen, so wird man leicht auf eine gemeinsame
gotische Wurzel geführt. Goten tummelten sich an der Dstsee und

wanderten von hier nach Kußland und später nach Italien, Frankreich und
Spanien. Die letzten Gstgoten zogen nach jenen harten Kämpfen, wie

si
e

Felix Dahn geschildert, von byzantinischer Diplomatie ausgerieben, aus

Italien nordwärts. Sie verlieren sich in den Alpen. So wären denn
gewisse Beziehungen zwischen Vstsee und Südtirol sicher, und es könnte gar

wohl sein, daß in den Zügen Moltkes (wie bei Goethe, dessen Name auf
gotische Abkunft deuten kann), der Typus jenes edlen deutschen Stammes
wieder zu Tage trat, welcher der gebildetste war, der mit Griechen viele
Beziehungen hatte und nach einander von der Krim bis Spanien die süd»
lichen Halbinseln Europas besaß und beherrschte.
Der Name des Geschlechts der Moltke scheint einer solchen Annahme

nicht ungünstig zu sein. Die erste Silbe „molt", mit dem lateinischen
»tumulus- und dem russischen «mokille« verwandt, bedeutet einen Hügel,

* Seiner Schrift „Der Typus des germanischen Menschen", Tübingen, I89S,

sind die diesem Kufsatz beigefügten Zeichnungen Moltke nach Vonndorf, Tiroler
Lauer nach Defregger) entnommen.
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einen Erdaufrourf (woher moltwurf, Maulwurf), und „ke" is
t

niederdeutsche

Verkleinerungssilbe, die als et, ick, igg bei ostdeutschen Namen oft vor»
kommt. Doch könnte NIoltke auch eine Zusammenziehung sein aus Motten»

deck (Nloltenbach, so wie Molmke urkundlich aus Molenbeck (Mühlenbach)
entstanden ist. Jedenfalls is

t der Name so echt germanisch wie der Kopf
und der Mann.
Der Kopf Moltkes steht aber auch in einem gewissen Verwandtschaft?»

grade zu dem Kopf des „Lotsen", der diese Seitschrift ziert. Dem letztern
fehlt noch, wie einst gesagt ward,* „die Prägung, wie si

e entweder durch

aristokratische Mischung oder durch das bewußte Erleben einer bewegten
und erfolreichen Geschichte zu Stande kommt". Der erster«, der Kopf
Moltkes, hat diese Prägung im höchsten Grade. So wird Moltke auch i

n

Hinsicht auf Antlitz und Ausdruck unser Erzieher, von allen Erziehern,
die uns von Rembrandt bis Flachsmann angetragen wurden, möchte man

wünschen, daß Moltke endgiltig die vakante Stelle erhielte!

Salzburg Alexander von Peez

UhaN
von einem altpreuhischen Gffizier

Ein versteckspielen is
t der Krieg. Nur geht es bei ihm nicht so

harmlos zu wie bei dem kindlichen Treiben, wenn die Jungen? — in
diesem Falle is

t es schwer, in der Mehrzahl das „s" fortzulassen
— wenn

die Hungens einander gefunden haben, giebt es allenfalls noch eine
Balgerei mit Püffen und Knüffen. Stoßen nach mühsamem Luchen feind»
liche Heere aufeinander, so fließt das Blut in Strömen, werden die Fluren
verwüstet, geraten Dörfer, Städte in Brand. Die Entdeckung des rauch»
schwachen Puloers hat das versteckfpielen auf eine höhe gebracht, von
der die Taktiker vor zwanzig Jahren noch nicht einmal träumen konnten.
In voller Absicht haben wir das Wort „Entdeckung" gewählt. Nur ein
besseres Pulver wollte der französische Chemiker konstruieren ; er selbst wurde,
als er es aus die Probe stellte, durch den äußerst schwachen, kaum für
das ttuge wahrnehmbaren Rauch überrascht. Und dieses Pulver fährt fort,
die Welt zu überraschen. Wie leicht wurde es im Anfang auch von den

militärischen Sachverständigen genommen! Aber die ersten Manöver, in
denen es zur Anwendung kam, zeigten schon, daß es einen großen Teil
aller bisherigen taktischen Grundsätze über den Haufen warf. Dann kam
der südafrikanische Krieg, in welchem es sich endlich einmal in Verbindung
mit Blei und Nickel, d

.

h
.

nicht in Platz-, sondern wirklichen Patronen
vorführen konnte. Mit Ruhm haben sich die Engländer in dem Kampf
gegen die Boeren wahrlich nicht bedeckt. Unbedingt gebrach es ihnen an

*

Heft 2
,

Seite I.
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der erforderlichen Ausbildung für den Dienst im Felde. Aber es bleibt

doch fraglich, ob eine deutsche, französische oder russische Armee mit dem

tapferen Bauernvolk so ohne Weiteres fertig geworden wäre. Auch si
e

hätten dem rauchschwachen Pulver ein hohes Lehrgeld zahlen müssen ? auch

si
e wären durch neue, ihm anhaftende Eigenschaften auf das Empfindlichste

überrascht worden. Schon früher hieß es, dem Taktiker se
i

nur vergönnt,
richtig zu fühlen, da er nur in den allerseltensten Fällen auf positive
Nachrichten über den Gegner seine Entschlüsse gründen könne. Zehnmal

mehr is
t er jetzt auf sein Gefühl angewiesen, wo die Aufklärung über

die Verhältnisse des Feindes sich noch unendlich schwieriger gestaltet hat.

In der Ar« des rauchstarken Pulvers verriet seine Stellung der sich vor
ihm lagernde pulverdampf. Heute kann eine Truppe durch ein verheerendes
Feuer vollkommen vernichtet werden, bevor si

e

dazu kommt sich zur wehr
zu setzen, Weiß sie denn, wenn der Gegner sich gut versteckt hält, wohin

si
e

schießen soll? In dieser verzweifelten Lage haben wir die englischen
Truppen sehr häufig gesehen. In si

e kann in einem neuen Kriege täglich
jede andere europäische Armee geraten. Um festzustellen, wo und wie
der Feind sich aufgebaut hat, erübrigt nur unbekümmert um jede Gefahr

so lange das Gelände abzusuchen, bis man ihn von Angesicht zu Angesicht
erblickt. Wer sich aber auf diese geringe Entfernung an ihn herangewagt
hat, is

t

selten noch im Stande, seine Wahrnehmungen nach rückwärts zu
melden, weil ihn sogleich das feindliche Geschoß erreicht. Beständig tappt

somit der Führer über den Gegner im Dunkeln, sowohl bei der Einleitung
der Gperationen, wie bei der unmittelbaren Berührung mit ihm. Zu

jeder Stunde muß er mit einer Katastrophe rechnen, für die allein das

Verhängnis verantwortlich zu machen wäre.
Und als wenn es der Schmierigkeiten noch nicht genug gäbe, sollen

si
e

jetzt noch durch eine Uniform erhöht werden, deren Farbe dem Terrain

entlehnt ist, so daß auf den für das Gefecht bedeutsamsten Entfernungen

selbst ein bewaffnetes Auge kaum mehr den Schützen von dem Busch, dem

Landhügel, dem Steinhaufen, dem Baumstamm unterscheiden kann, hinter
dem er liegt. Khaki tragen bereits die Engländer. In Khaki sollen
demnächst die deutschen Soldaten gesteckt werden? dies geht nur zu deutlich
aus bezüglichen Äußerungen der Vertreter der Heeresverwaltung bei der

Beratung des diesjährigen Nlilitäretats im Reichstage hervor. Werden

Frankreich, Kußland und die anderen Mächte in diesem Punkte zurück»
bleiben wollen? Wer wird dann aber überhaupt noch Freund und Feind
auseinander halten können? Es is

t eine im hohen Grade bedauerliche
Thatsache, daß die Aufklärung in den deutschen Manövern sich im

schreienden Gegensatz zu dem Ernstfall befindet. Auf den allernächsten
Entfernungen umkreisen die Kavalleristen den Gegner, während si

e in dem
Kriege schon auf einen Kilometer vom Pferde geschossen werden können.

Trotzdem kommen noch sehr häufig Gefechte vor, die der Freund mit dem

Freunde führt? und oft vergeht lange Seit, bis der Irrtum gehoben ist.
Kttaquierte nicht in dem Kaisermanöver vor zwei Iahren in Süddeutschland
eine gewaltige Kavalleriemasse die Artillerie der eigenen Partei? Allein
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darauf sind diese unliebsamen ()ui pro ()u«'s zurückzuführen, daß die
gleiche Uniform die Unterscheidung von Feind und Freund
wesentlich erschwert. Und in welchem Maße muß erst die Verwech
selung ihr teuflisches Spiel treiben, wenn alle europäischen Mächte die

Uniform ihrer Heere auf denselben Ton gestimmt haben? Nach dem

Geschmack der Frau Bertha von Suttner würde freilich der dadurch
heraufbeschworene Wirrwarr sein. Sie wird sicherlich sagen, in ihn würde

sich so bald kein Staat hineinbegeben und glauben, damit um ein gutes Stück
dem allgemeinen und ewigen Frieden näher gekommen zu sein. Aber gegen

si
e spricht die Beharrlichkeit, mit der das Menschengeschlecht von Jahr

tausend zu Jahrtausend sich zu Mars, dem Kriegsgott, verhalten hat.
Auch Frau von Luttner wird ihm nicht die Lust am Kampf und Streit

nehmen. Nirgends läßt sich ein Symptom dafür erkennen, daß die Kriege
im Abnehmen begriffen sind. Vft flammen si

e an verschiedenen Stellen

zu gleicher Zeit auf. Nein, auch weiter wird es trotz des durch das

rauchlose Pulver verschuldeten Chaos in der Welt Kampf und Krieg geben.
Die kzaager Friedenskonferenz is

t mit Recht eine Farce genannt
worden. Sie hatte sich zuerst den Anschein gegeben, als wolle si

e über»

Haupt eine neue Ära eröffnen, in der der Wolf und das Lamm traulich
neben einander weiden könnten? und als Niemand diesen edlen Ansichten
Glauben schenkte, beschränkte man sich darauf, Mittel und Wege ausfindig
zu machen, um die Schrecken, die auch in unserer aufgeklärten Zeit noch
den Kriegen anhaften, in Etwas zu mildern. Aber auch hierin blieb die

Friedenskonferenz erfolglos. Den Teufel fragen die Engländer in Transvaal

nach christlicher, geschweige denn allgemein menschlicher Gesittung, von

dieser is
t

auch nicht das Geringste in dem Verhalten der sogenannten
verbündeten, aber beständig in diplomatischem Hader liegenden Mächte in

China gegen ein so gut wie wehrloses Volk zn spüren. Sollte sich indessen
wieder einmal aus politischer Spekulation bei irgend einer europäischen

Regierung das Vedürsnis nach der Anbahnung des ewigen Friedens ein»

stellen und die Kontrahenten es für angezeigt halten, ihre Beratungen
mit einem greifbaren Ergebnis zu beschließen, so könnte auf der neuen

Konferenz der Menschheit kein größerer thatsächlicher Dienst erwiesen
werden, als mit dem ernstgemeinten Abkommen, die Uniformen der Heere
der verschiedenen Staaten so charakteristisch zu gestalten, daß die
Unterscheidung von Feind und Freund auch auf denjenigen Entfernungen
möglich werde, auf denen sich die entscheidenden Phasen des Kampfes abspielen.
Nur so kann dem durch das rauchschmache Pulver heraufbeschorenen Chaos,
das alle Führung hinfällig macht, gesteuert, nur so verhindert werden,

daß der Zufall, der im Kriege schon an und sür sich ein überaus mächtiger
Faktor ist, schließlich den Ausgang aller Aktionen bestimmt. Wer wird

ihm Alles überlassen wollen? Um nichts Geringeres handelt es sich in

den Kämpfen der Nationen mit einander als um Sein oder Nichtsein.
Im Interesse aller Mächte liegt es daher, das versteckspielen in dem
Kriege nicht auf die Spitze zu treiben. Wollen si
e die bisherige ziel»

bewußte Leitung der (Operationen aufrecht erhalten wissen, so bleibt ihnen
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nur übrig, allen die Führung vereitelnden Momenten, die sich aus der
Anwendung des rauchschwachen Pulvers ergeben, kräftig entgegenzuarbeiten.
Dann erst können die Kriege wieder ein Ergebnis haben, das
der Leistungsfähigkeit der Nationen entspricht. Kls Bismarck
erkannte, daß der Zusammenstoß mit Frankreich unvermeidlich sei, sragte

er INoltke, ob er den Tanz wagen dürfe. Ein volles, aus innerster
Überzeugung kommendes „Ja!" war die Antwort. Wenn heute eine
ähnliche Frage an den Chef des Generalstabes einer Armee gerichtet
werden sollte, so würde der Bescheid schon weniger zuversichtlich lauten.

Schreiten die Staaten aber zur Einführung der Rhakiuniform, so wird er
nur in einem vielsagenden Achselzucken bestehen können. Also schon aus

technisch-taktischen Gründen von der allerhöchsten Bedeutung sollte man

den preußisch-deutschen Waffenrock nicht in die Rumpelkammer wandern

lassen; davon ganz zu schweigen, daß mit einer Preisgabe auch die über
ein Jahrhundert alten Überlieferungen verloren gehen, die sich an ihn
knüpfen und die mitgeholfen haben, die preußisch-deutschen Siege zu
erringen.
So schwer wiegt das hier erörterte Bedenken gegen die Rhakiuniform,

daß schon mehr als Kühnheit dazu gehört, es in den Wind zu schlagen.
Und dennoch werden wir in nicht allzu ferner Zeit unsere Soldaten in

Rhaki gekleidet sehen können. Es is
t ja niemals anders gewesen. Jeder

will erst durch Schaden klug werden; und die Regierenden sind auch nur

Menschen mit all den Schwächen, mit denen diese auf die Welt zu kommen
pflegen. Warum sollen si

e es nicht auf einen versuch ankommen lassen,
ob der Wirrwar in den Kriegen durch das rauchschwache Pulver wirklich

in dem Maße gesteigert worden ist, daß man seiner eigentlich nicht mehr
Herr werden kann? Und die Regierten? Unter Bismarck, Nloltke und
Roon haben si

e gelernt, denen da oben ein unbegrenztes Vertrauen ent>
gegenzubringen; von diesem können sie, weil es so bequem ist, auch jetzt

noch nicht lassen. Der Reichskanzler und der preußische Rriegsminister
werden ja schon wissen, was der deutschen Nation frommt, wozu sich da
über eine äußerst belanglose Rleiderfrage, die von abscheulichen Nörg
lern politisch aufgebauscht wird, noch unnötig aufregen ? Aber warum denn
der ganze Lärm, der hier gemacht morden ist? So kann jedoch nur der

berechnende Opportunist von heute fragen. Was weiß er von der Stimme
des Gewissens, die dem uneigennützigen Freunde des Vaterlandes gebietet auch
dann, nein dann erst recht die diesem drohenden Fährnisse aufzudecken,
wenn die führenden Stellen sich zu ihrer vollständigen Würdigung nicht
entschließen können? was ficht es ihn an, wenn ihm nachgewiesen wird,
daß auch durch minder eingehende Behandlung der in seinen Augen so

überaus nichtigen Rleiderfrage an den Grundfesten des Reiches gerüttelt
werden kann?

Verlin Carl von Wartenberg
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Der Kcmzl
An demselben Sonnabend kamen in Verlin Hauptmanns „Michael

Krämer" und im Theater zu Linz „Der Franzi" von Hermann Lahr auf
die Bühne. Wer die ersten Zeitungsberichte über beide Stücke neben ein»
ander las, dem konnte ein vergleich sich aufdrängen. Ein Künstler steht
dort im Mittelpunkt der Handlung, ein Künstler hier. Und dort in eine

Provinz hineingesetzt, in ihren Dialekt, ihren Volkscharakter, ihre heimat
lich barocken Schönheiten — ebenso roie hier. Vahrs „Franzi" is

t

nämlich
der oberösterreichische vichter Franz Stelzhamer, der 1874 gestorben ist;
von Haus aus ein Vauerssohn, kam er in jungen Iahren nach Wien studieren,
kehrte aber alsbald ohne die Früchte seines Studiums heim — nun
wiederum Bauer, nur um die Dktave seiner vichterbegabung und seiner
Kulturbewuhtheit höher gestimmt. Er wurde ein Liedersänger im Volk.
Zu diesem Leben, wird man mit Recht sagen, liefert das Ethos „Michael
Kramer" keine Ähnlichkeit, sondern eher einen Gegensatz. Aber was

äußerlich zusammengestellt werden konnte, sind die Stücke, die von diesen
beiden Personen ihre Eitel haben und der Aufführungszeit nach provo»

zierend nahe bei einander standen. Hauptmanns Drama verschwand
freilich in einem Sturm des Mißfallens. Ven fünf „Bildern" Vahrs
dagegen heftete sich in der Erstaufführung des Linzer „landschaftlichen"
Theaters ein klingendes Spiel allgemeinen Beifalls an.
ver „Franzi "-Komödie is

t

auch in Wien der Erfolg nicht aus»
geblieben. Er mar nicht von der landschaftlichen oder landsmannschaftlichen
Wärme der Ltelzhamerstadt Linz; er war das, was man „freundlich" nennt.

Immerhin genug zur kritischen Überprüfung. Aber den litterarischen
vergleich werden wir zum Anfang lieber fallen lassen. Lehen mir von

„Michael Kramer", Hauptmann und der modernen dramatischen Form ab.

Sehen wir vorerst auch vom Kunsteindruck ab, den der Beschauer dieser
fünf Bilder nach Hause trägt. Und beginnen wir mit dem Beginn. Wie
erklärt sich die Komödie vom „Franzi" aus sich selbst? Was wollte
Bahr? Giebt es in seinen Intentionen etwas von Kunstwert? Ich kann
darüber urteilen. Ich kenne die Weise, ic

h kenne den Text, ic
h kenne auch

den Verfasser, vor etwa zwei Iahren hat er mir das noch ungeschriebene
Stück im Gespräch skizziert. Und wenn auch nicht mehr mit seinen Worten,

so analizsiere ic
h

doch nach seiner eigenen Art und Weise, wenn ich sage:
von drei Leiten trat Bahr an diese Komödie heran: von der Leite der

Stelzhamerschen Persönlichkeit, von der des dramatischen Bohömestoffes und

von der Seite des Schlagworts für einen neuen Kunststil, die Heimatkunst.
Der Schatz, welcher im Bauerndichter aus piesenham steckt, is

t in der

That köstlich und verdient, gehoben zu werden. Lahr las seine mund»

artlichen Gedichte
— von Rosegger wurden si

e herausgegeben — und
auch wenn man kein Snob ist, der vom Raffinement nach Kunstlosig»
Kit sich zurücksehnt, muß man an diesen Versen Gefallen finden. Eine

herzliche Weisheit blickt mit frischen munteren Augen aus ihnen. Nicht
billige Stimmungsseligkeit wird da gegeben, sondern eine tiefe, packende,
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liebenswürdige Seelenharmonie auf ernstem Grund. Alle Elemente moderner
Konfliktpoesie sind schon da, aber ein überlegenes Verstehen und verzeihen
schlägt Brücken darüber von schwebendem Glanz. Und was gesagt wird,
wird glänzend gesagt. In einer freien, fließenden, von inneren Gesetzen
gegliederten Melodik; auch Liliencron könnte seine Freude dran haben.
So der Dichter in Stelzhamer. Und nicht minder liebenswürdig der

Mensch. Wir wissen nur Kärgliches von diesem Leben, das doch in den
allerengsten Rahmen räumlich gespannt war: damit allein schon erhöht
sich für uns sein Reiz. Franzi verläßt das Elternhaus und wird Student?
er verläßt das Studium und wird Schauspieler; er verläßt die Bühne und
trägt in den Wirtshäusern seines „Landls" halb improvisierte Strophen
vor. Der strengen, kernigen Einfachheit seines Vaters weicht er am

liebsten aus, und so verschwindet er immer wieder zwischen einem viertel

lvberösterreichs und dem andern, lernt den Volksschlag da und dort kennen
— und nur die Liebe, die ihn mit seiner Nlutter verbindet, giebt ihm da»
rin einen festen halt. Er wird älter, bekannter und könnte Karriöre

machen? aber sein Freimut macht alle Protektion zunichte. Und er bleibt
der mit dem Landvolk persönlich vertraute, im Volk mit den allerintimsten
Zügen berühmte und nur dem Geschichtsschreiber heute halb verschollene
Gstanzelsänger, der er war. Und diese Persönlichkeit denke man sich nun

noch mit dem Temperament, das Vahr für solche Fälle hat, gesehen, ver
größert und stilisiert. Bahr verliebt sich zunächst einmal in das, was er

„oberösterreichische Rasse" nennt. Darin sieht er, der bekanntlich selbst
Vberösterreicher ist, einen gesunden, bäurischen, dem germanischen Heiden
tum noch immer nicht entfremdeten Menschenschlag, den er nun

— wenn
man will, taziteisch — der einst so geliebten, rassevermischten Großstadt
stolz gegenüberstellt. Im Franzi findet die Rassereinheit ihre Blüte. Kls
„guten Mann" charakterisiert ihn Bahr, und wer seinen Sprachgebrauch
kennt, weiß, was hinter diesem gesucht einfachen und unscheinbaren Wort

gesagt sein soll. Ein „guter Mann" — man betone das eine wie das
andere — das is

t jemand, der mit sich und der Welt den Frieden errun
gen hat trotz stürmischen Lebensneigungen , der seinen vom Schicksal ihm
zugewiesenen Platz heiter und weltklug ausfüllt, der seiner Nation dient
und ohne Geflunker und mit innerer Treue eine wackere Gesinnung be-

thätigt. Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Charakteristik ein wirkliches
Bild, ein gut gesehener Typus zu Grunde liegt. Die paar feineren Füge
in der Gestalt des Franzi sind denn auch daraus genommen. Er tritt im
dritten Rkt, in der kzofratstube zu Linz, auf und soll hier die Gunst einer
kleinen Gesellschaft erringen, die in einem vertrottelten Fürsten gipfelt.
Er wird zunächst mit dem Stubenmädchen grob, da man ihn mehr wie
einen Bittsteller denn als Gast behandeln will. Man fragt ihn, ob er
Soldat gewesen, und er erwidert in der friedlichsten, liebenswürdigsten
Weise, er hätte Wichtigeres zu thun gehabt. Kls er nach seinen Schick
salen in Bayern gefragt wird, wo er Vorlesungen hielt, berichtet er —
man denkt an Götzens prächtige Bosheit — von der Antwort, die er dem
König Ludwig auf eine unpassende Votschaft geben ließ. Nach alledem
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ihnen (im vierten Kkt) — da wird ihm ein städtisches junges Mädchen
vorgestellt, das aus dem Elternhaus zu ihm entflohen ist, um ihn nach seinen
Gedichten auch als INenschen kennen zu lernen, ja, bei ihm zu bleiben. Nun

is
t eine Gelegenheit da, in der er sich bemährt. Er schickt die kleine

Romantikerin mit einem Kuß und ohne weiteren Schaden wieder nach
Hause. Nicht leichten Herzens, denn si

e könnte ihm gesallen. Kber er
redet ihr die Überstiegenheit aus dem Sinn. Sie soll nicht nach Gedichten,

sondern nach den Forderungen des Tages leben wollen. Sie soll seine
Weltanschauung annehmen

— mit dem Frieden seiner Verse besänftigt er
sie. Lolcher Edelmut gehört natürlich mit zum „guten Mann", der selber
gleich Horatio „Stoß' und Gaben des Geschicks mit gleichem Dank empfing".
Damit steht der Typus nun komplet vor uns da. Kus Shakespeareschen
und andern Helden der Überlieferung hat Bahr Züge dafür gewonnen;
und er persönlich — roie er nun einmal alles subjektiv auf sich zurück
bezieht — entdeckt gern eine innere Verwandtschaft mit solchen eigenwilli
gen, lebenslüsternen aber weisen Männern. Im „Athleten" schon, in

den „Wienerinnen" hat er ihnen Denkmäler gesetzt — si
e

sind sein Ideal
und, sofern das dann noch möglich ist, auch ein Stück von seinem Ich.

Ltelzhamer mar ein Lohöme, und außer der singulären Persönlichkeit
drängte sich Bahr also auch ein allgemeiner Stoff auf. Stelzhamer mar
ein guter Rnlaß: an ihm wollte Bahr das Abenteurerleben eines Nicht
setzhaften, eines Nichtbürgerlichen — eines Künstlers - zeichnen. Er hat
schon lange zwischen mehreren solcher Beispiele geschwankt. Einmal wollte
er einen „lieben Rugustin" schreiben

— das is
t die Geschichte eines sehr

populär gewordenen Wiener Spielmanns aus der Zeit der Türkenbelagerung
und der Pest in Wien. Fernerhin regte ihn eine sentimentale Vers
komödie Nichepins an, die in Wien unter dem Namen „Ein Landstreicher"
zur Zuführung kam. Und der Vohömestoff lag ihm für alle Fälle im
Blut. Er lag aber auch in der Luft unserer Stadt. Wir sind nicht nur
Landsleute Stelzhamers, wir hatten auch in Wien selbst Ferdinand Lauter
und Eastelli — Talente, die in einem liederlichen Wirtshausleben wurzelten.
Kus Schuberts Freundeskreis kennt man ferner die »agierenden Zecher»
gemeinden, die in diesem großen bunten unorganisierten Wien stets neue
Landschaften, neue Kneiphöhlen, neue Ltimmungsquellen entdeckten. Denn

mit der Stimmung, also auch der Produktivität dieser Künstler oder Kunst-
jünger hängt dieses Leben wirklich innig zusammen: und das is

t das Kenn

zeichen der Lohöme. Auch das wiener Theater blieb davon nicht unbe

einflußt. Raimund hat die Gestalt des „Zechbrüder!" auf der Bühne
geliebt, und er, der selber kein heitrer Zugvogel war, hat doch für den
abenteuernden Leichtsinnigen manchen Typus geschaffen, vermutlich auch als
Schauspieler — ja mehr als Typen: eine Tradition. Eine Tradition, die

sich heute in dem wienerischen Komiker Girardi fortsetzt. Damit nun trafen
Vahrs dramatische Pläne zusammen. Er für seine eigene Person hatte in

früheren Iahren eine moderne, internationale Bohöme gesucht und ver
kündet — nun wollte er dafür einen heimatlichen und überlieferten Typus
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neu entdecken. In der Gestalt eines oberösterreichischen Vauerndichters sollte
ihn Girardi verkörpern.

Dazu kam als Drittes der Nimbus dessen, was man mit einem mehr
stimmungsvollen als klaren Wort heute Heimatkunst nennt. Wohin immer
der Bohöme als Zaungast kommt, überall giebt es andere und überall

gleich merkwürdige Menschen und Sitten, die dargestellt zu werden ver»

dienen. Ver ethnographische Zug, welcher in der jungen Heimatkunst
bestrebung liegt, kommt damit zu seinem Recht. Im Dorfwirtshaus am
Inn sitzen stolze, protzige Bauern und händelsüchtige Unechte; bei vöckla-
bruck feiert man im Freien ein Volksfest mit preisklettern und Blechmusik?
in der Provinzhauptstadt selbst — es is

t die Feit der Rrinolinen — kommt
man in kleinen, hellen, weifzthürigen Zimmerchen zu einem recht steifen
Nachmittagsthee zusammen. Das sind Milieuschilderungen im Stil der
Heimatkunst. Nicht im Hinblick auf eine unerbittliche, in sich selbst
begründete Wahrheit entworfen, sondern auf holde, liebenswürdig charak
teristische Stimmungen hin. Nicht gestaltet, sondern farbendünn dargestellt,
wenn nicht gar Klotz angedeutet. Nicht im Rahmen moderner, dramatischer
Runstform gehalten, sondern im Rahmen ländlich primitiven Römödiespielens.
Die Heimat wird heimatlich gefeiert — idyllisch — , das Volk volkstümlich,
das Bauerntum bäurisch . . .

Noch kann mit alledem nichts getadelt sein, denn noch sprach

ich von nichts als den Intentionen des Verfassers. Klles das hat er
beabsichtigt, auch die idyllische Beschränktheit, auch die handlungsarme, un

dramatische, dilettantisch anmutende Vühnenbilderform. In der That liegt
darin trotz alledem der Reim zu einer schönen oder zumindest flotten,

charakteristischen volkstumsdichtung, und ic
h

habe darum Zeit und Raum

nicht gescheut, den Spuren dieses Reims nachzugehen. Kber was is
t nun

aus diesem Reim geworden? Was liegt im Werke vor?
Darüber wird beträchtlich weniger zu sagen sein. Denn was vor

liegt, is
t alles in allem ein winziges, tristes und unausgeglichenes Bruch

stück, und meiner Liebe Müh' wird dem Leser des Buches* kaum wirklich
gelohnt werden.

Was vorliegt, is
t das Zeugnis einer gewissen Krmut. Einer Armut,

die als Tugend ausstafsiert und als Einfachheit verkündet worden is
t und

doch nichts anderes is
t als eben — Krmut.

wenn der Franzi im Haus seines Vaters schlicht und wortkarg begrützt
wird, so mag das ein guter Charakterzug sein. Wenn aber dann im
Gespräch mit seiner Mutter kein anderes Wort fällt als in mehreren
Variationen immer wieder das „Müaderl", das die Freude des Lohns über
die Rückkehr ausdrücken soll, so riecht das schon bedenklich nach sehr un

freiwilliger „Einfachheit". Und wenn der gute Franzi endlich im letzten
Akt stirbt, so wird zur Begleitung dieses mehr pantomimischen Vorgangs
überhaupt kein über die allertrivialste Wehklage hinausgehendes Wort

mehr aufgewendet. Kuf eine naturalistische Situationsschilderung wird man

* Wien, 1900, wiener Verlag.
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sich hier wohl nicht berufen dürfen, wird sich auch Vahr kaum ehrlich
berufen können. Die Wahrheit vielmehr ist, daß nicht bloß die Ge»
staltung — von der ja in dieser losen Komposition im voraus Abstand
genommen is

t — sondern auch die bloß lnrische Ausschmückung der Lebens
bilder über die Kräfte des Verfassers hinaus ging. Ich gebe ein Beispiel.
Der Franzi wird zwischen dem dritten und vierten Bild ein gekannter,
geschätzter Schriftsteller: der unscheinbare, armselige Bursche aus der

Bauernstube tritt hier mit der (historischen) Maske eines städtischen Pro
fessors aus. Diesen dramatischen Sprung über einen Zwischenakt hinweg
mögen wir uns nach der Anlage des Stückes immerhin gefallen lassen.
Aber daß nun im neuen Akt nicht die Spur eines Abglanzes dieser
Wandlung zu merken ist, in keinem Wort, in keinem Fug — das kommt
doch weniger von der Anlage des Stücks, als von einer andern Anlage:
von der Anlage des Verfassers. Wie einen Dichter der gute Einfall,

verläßt ihn hier die Armut in keinem Moment. Manchmal deckt si
e

sich

mit dem Stil des Stücks, manchmal verrät si
e

sich und öffnet klaffend

ihren wortleeren Mund. In der That dürfte Bahr, dessen Wortreichtum

ja nie groß war, bisher noch kein so lückenhaftes Sprachmaterial benützt
haben wie in dem unartikulierten, mehr gestammelten als gesprochenen,
ewig im Kreis sich drehenden sogenannten Prolog dieses sogenannten
Lebensdramas.

Seien wir unverblümt. Es giebt nicht eine Einfachheitskunst und
eine andere Kunst. Bahr hat seinen „Franzi" der Provinz gewidmet, in

der er spielt, und deren litterarischem Provinzprogramm. Er wird es damit
doch nicht verhindern, daß wir sein Stück — zumal jetzt nach der Wiener
Aufführung — vom Standpunkt jener andern vollgiltigen Kunst beurteilen,
mit der wir uns zuinnerst eins fühlen können. Es giebt auf der modernen
Bühne eine Gestaltung, eine plastische, blühende, in den Mitteln indirekte

dramatische Ausdrucksform, und mit dieser haben Vahr und sein Stück

nichts gemein. Gerhart Hauptmann schrieb in dieser indirekten, verschlos»
senen, reinkünstlerischen Art das Malerdrama „Michael Kramer" und
errang eine erhabene Niederlage. An demselben Sonnabend wurde der
mit ärmlicher, überabsichtlicher, höchst sentimentaler Liebenswürdigkeit auf
geputzte „Franzi" akzeptiert. Er wurde dem Publikum gleichsam aus
geschmeichelt. Es mar ein harmloser Lieg.

Wien Alfred Gold

Ein ganzes Zahr abwärts
Auch die üeute an der Börse lernen nichts und vergessen nichts! wie wäre

es sonst möglich, daß fast bei jeder kleinen Besserung von Hütten» oder Eisenaktien die

Stimmen nicht ausbleiben, welche von einem Mederumschroung reden. Binnen

Wochenfrist wird es ein volles Jahr, seitdem unter den vividendenpapieren der
große Blatterfall begann, welchem echten kzerbstroetter dann das Frieren in der
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Industrie selbst folgte. Erst mißtrauisch und sodann feindselig (letzteres aus klingen»

den Gründen) wandte sich das Publikum von seinen ehemals so vergötterten

Lpekulationsmerten ab, bedurfte geraume Seit des Atemholens und that hierauf
mit Vbligationen, Staats» und Städteanleihen so intim, als ob es sich einst sür Taura,

Vliesenbach oder Harzener nicht noch meit stärker entflammt hatte. So grofzartig

sich aber auch das deutsche Knlagebedürfnis ausnimmt, besonders wegen dessen
ungewöhnlich langer Knoauer, so hat doch die Börse darauf niemals einen Hausse»
reim finden können. Klle diese soliden Ankäufe gingen mehr durch die Banken»

bureaux und berührten die Börse zumeist nur insoweit, als es den Ausführenden um eine

offizielle Notiz zu thun mar. lvarum soll nun nicht ab und zu in unsern besten
Montanaktien eine kleine Bewegung nach oben entstehen? Im Verhältnis zu den
ungeheuren Rückgängen is

t dies doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, und

es giebt so viele mächtige Banken, die an dem einen oder andern leitenden Industrie»
papier eine intensive Teilnahme besitzen. Niemals aber können so kleinere Kurs»

steigerungen vor sich gehen, ohne daß selbst weitere Kreise jenes ganze Kbmärts

am liebsten als überwunden betrachten möchten. Das is
t ein Irrtum, der immer

nur einige Tage dauert und dabei einen wichtigen Beweis liefert — , daß nämlich
die Börse von ein paar Millionen „leichtfertiger" Bochumer oder Gelsenkirchener
eine frischere Brise verspürt, als von Hunderten Millionen sehr ehrenwerter
Staatsfonds,

Rlso im Mai wird es jetzt ein Jahr, daß jene Hausse endlich zu Ende ging,
die den Ungeduldigen und Angstlichen schon seit mehr als ZSS Tagen vorher
ein Rätsel, ja sogar ein Tanz auf einem Vulkan gewesen war. Diese Pessimisten
hatten einen Fehlschluß gemacht, als si

e

unsere klufschwungsperiode nach älterem

Muster — also eher kurz als lang — bemaßen, und es wiederum darin getroffen,

daß mir diesmal noch keineswegs eine so vieljährige Hochkonjunktur aushalten
konnten, wie dies schon früher in England und Frankreich der Fall war. Indessen
von unserer Fabrikation selbst hatte solche Lchwarzseherei überhaupt keine Nahrung

ziehen können, denn aus allen Branchen oernahm man gleichsam fröhliches Sieges»

läuten, und auch die Zuversicht auf das Später wurde von denen, die es doch

wissen mußten, als voll berechtigt geschildert. Nur einzelne Direktoren meinten: die

ganze Überanspannung würde vielleicht plötzlich aufhören, und diese Direktoren

haben Unrecht behalten, weil der Niedergang sich erst allmählich vollzog. Eine

Überzeugung von der unnatürlichen Steigerung der Kurse entstand vielmehr aus

Tinblicken in das Treiben der eigentlichen Spekulation, und besonders in Rheinland»
Westfalen, wo das Publikum sich um immer bedenklichere Schichten vermehrt sah.

Solche GefShrtschaft wird zunächst im Interesse eines erweiterten Marktes hochmütig
aber doch willkommen aufgenommen, ohne die Vergiftung dadurch des Gesamt»
körpers irgendwie zu ahnen. Und dennoch sind es mehr die Kellner und Haus»

burschen mit ihren Haussepositionen in Lliesenbach gewesen, die unversehens das

Baissemotio zu wimmern begannen, als etwa jener große rheinische Spekulant mit

seinen Engagements in ersten Bergwerkspapieren jeder Krt. Kein Faiseur, und

wäre er noch so reich
— in Wirklichkeit oder in seiner Tinbildung — is

t

bisher
einmal von Exekutionen verschont geblieben, während heftige Vodenschmankungen

in diesen Gebieten weniger durch Schiebungen eines Einzelnen als durch das Um.

fallen ganzer Lpekulationsschichten zu erfolgen pflegen. In diesem Linne hat sich



137

auch die öffentliche Kritik mit ungleich geringerem Recht gegen jene großen Speku»

lanten geroandt, als gegen das Unwesen der Niedern und niedersten Kaufkreise

unserer industriellsten Provinzen.
Ungeheuer müssen die Kursverluste gewesen sein, welche sodann in den

nächsten Monaten von zahllosen Mehr» oder Minderbegüterten erlitten wurden,

allein wie eine nationale Krankheit, so etwa wie der I87Z«r Urach, is
t

dieser an

sich gewiß furchtbare Rückschlag keinen Augenblick aufgetreten. Man schlage nur Berliner

Schilderungen nach über den trostlosen Verlauf des Weihnachtsmarktes von I87Z, der

die Lähmung fast aller Mittelstände ausdrückte und vergleiche damit das glänzende

Resultat noch des diesmaligen Weihnachtsgeschäfts. Unzutreffend wäre da der

Einwand, daß unsere Industrie selbst noch gut ging, als die Börse bereits Einbußen

von über IlX) Prozent erlitten hatte. Auch in den schrecklichen Iahren nach dem

wiener Krach beeilte sich die rheinische Industrie durchaus nicht, der Börse auf den

Fersen zu folgen. Standen doch noch 1875 unsere kzüttenaktien an der Hand fettester

Dividenden höher als je
,

indessen diesmal auch das Montangebiet die einschneidendsten

Verluste rasch erfahren mußte. Und dennoch ein im ganzen gutes, j
a behagliches

Befinden unseres Volkes! vies mag mit dem Umstände zusammenhängen, daß die

letzte Hausseperiode weit länger angehalten hatte, also auch reichlichere «rüste auf»

zuspeichern vermochte, daß hierdurch Millionen von Arbeitern kauffähiger geworden

waren und alle möglichen Absatzgebiete nun ihrerseits wieder alimentieren. Die

berühmten Gründerjahre, welche übrigens trotz Glagau und seiner bekannten Ziffern»

bomben viel Nützliches hervorgerufen hatten, gingen von einem bloßen Liegeselan

aus, dem sodann einige bare Milliarden folgten, dagegen unsere jüngste Konjunk»

tur hatte es mit den staunenswerten Fortschritten der Technik zu thun, die zu ver»

breiten und demgemäß auch zu finanzieren mar.

wie stark auch unser Kapital selbst jetzt geblieben ist, geht wohl aus dem

Andrang am gnlagemartte genügend hervor. Ist es doch ein Unterschied, ob fest

verzinsliche Papiere einfach behauptet bleiben, oder ob si
e bei periodisch sehr großer

Nachfrage fest liegen. Es geht diesen werten wie unfern Bankaktien. Ihre Kurse

verlassen ein gewisses Niveau nicht, weil es zuviel dieser Papiere giebt,
die bei

jeder Nachfrage dann entweder aus den Portefeuilles hervorkommen, oder am

offenen Markte noch schwimmend sind, wie glatt hat sich aber im ganzen dieser

Umschwung vollzogen! Den Kreditgebern werden die Kontokorrenwerbindlichkeiten

ihrer Fabrikanten zu viel, da gewinnt das Publikum plötzlich
die 4'/> prozentigen

Industrieobligattonen lieb und es is
t möglich, jene Buchschulden auf solche Art zu

konsolidieren.
— Gegen Vividendenpapiere schlägt ein allgemeines Mißtrauen aus,

als dieselben unübersehbaren Kreise ziemlich rasch erst für Stadt» und sodann für

Staatsanleihen so warm werden, daß zum erstenmal wieder alle Meldungen von

starken Überzeichnungen die volle Wahrheit enthalten. Hauptsache bleibt aber,

daß Staaten und Städte ihre produktiven Zwecke in ausgedehnter weise durchführen

können, also wiederum dieselbe Industrie beschäftigen, die auf dem Wege von

Aktienvermehrungen heute zu neuen Unternehmen noch nicht wieder vordringen

kann. Nuf diese große Lehre vom Ausgleich sollten vor allem diejenigen Trüb»

sprecher merken, die beständig ein Lichüberheben unserer Wirtschaftskräfte befürchten.

Unsere Kräfte sind eben gewachsen! Und wenn dabei etwa altmodischer weise

auf die Ausschreitungen der Börse hingewiesen wird, s
o schlüge das den Thatsachen



IZ8

direkt ins Gesicht. Venn selten is
t

die stürmische Initiative unserer Industrie mit

ihrer praktischen Verwertung der modernsten Wissenschaft so deutlich in die Er»

scheinung getreten, von der deutschen Industrie gingen diesmal die Geschäfte au«
und zumeist auch wohl die Gedanken zu den dabei einzuschlagenden Linanzmegen,
Banken und Börse sind nur gefolgt, wie wenig aber mährend der drei Jahre
Hochkonjunktur unsere besten und besseren Aktienunternehmen ohne die Börse hätten
anfangen können, ISfzt sich unschwer nachrechnen, vie französische Regierung,

welche die Teilnahmslosigkeit ihres Publikums für die Industrie schmerzlich genug

empfindet, — ohne freilich deren technischen Stillstand einsehen zu wollen — hat
gegenwärtig Delegierte in Deutschland gehabt, um die Ursachen für unser geldliches

Interesse an der Industrie kennen zu lernen, vas Zusammenwirken von Rapital
und Krbeit bei uns muh also doch dem Auslände bereits aufgefallen sein!

Zum Schluß sei noch eine andere aber darum nicht minder wichtige Melle
unserer Kräftigung erwähnt. Sie entspringt jenseits des Gzeans und enthält jene

ungeheure Wertsteigerung zahlreicher amerikanischer Eisenbahnaktien, die ober»

flächliche Menschen lediglich deshalb für schmindelhaft hoch halten, weil die Kurse

ehemals sehr niedrig waren. An diesen Aktien, von denen so manche seit Jahres»

frist über 100 Prozent bekanntlich gestiegen sind, werden bei uns vermögen verdient
und zwar seitens solcher Mittelstände, die bis Mai vorigen Jahres, also bis zum
Aufhören der deutschen Hausse, kaum jemals einen Share angerührt haben. Li«

sind dazu durch ihre Provinzbankiers gekommen, die den durch Reichsgerichts»
Präjudikate verschärften Druck unserer Sörsengesetzgebung nicht länger riskieren
wollten und ihrer Kundschaft alle Geschäfte, die einen Differenzeinwand als Nach»
gestank hinterlassen könnten, einfach aufsagten. Natürlich wurden jene neuen Lpe»
kulationen, die aber zunächst nicht viel Geld erforderten, durch die hohe englische

Vermittlungsgebühr recht kostspielig, allein der Gewinn hat den Einsatz reich, ja

über alles Erwarten gelohnt.
Das is

t die wahrhaftige Geschichte von dem einzigen reellen Nutzen, den die

Börsenreform und ihre Leipziger Ausleger dem heimischen Markte gebracht hat.
Wurst wider Wurst! Erlaubst du mir nicht mein Geld an heimischen Aktien zu
verlieren, so werde ich, um dich zu ärgern, es wenigstens dreifach an amerikanischen
gewinnen !

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Earl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. g. Richter), alle in Hamburg.
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- Pfarrer a . D . Naumann - Berlin - Momme niſjen - Hamburg – Dr . C . Nörrenberg -Kiel – Herm . Obril
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t
.
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Soziale Suggestion

Wenn auch das Wesen der Soziologie heute noch sehr verschieden
aufgefaßt und definiert wird : so herrscht doch über einen Punkt allgemeine
Übereinstimmung, das ist: daß die Soziologie keine Wissenschaft vom In
dividuum, sondern eine Wissenschaft von „der Gesellschaft" oder „den
Gesellschaften" ist.
Und zwar glaube ich, daß dieser letztere Plural („Gesellschaften")

den Vorzug verdient. Venn „Gesellschaft" (im Singular) is
t ein Wort,

dem nur ein einzelner Gesellschafts-Kreis entspricht. Und da die Soziologie

offenbar nicht eine Wissenschaft von einem einzelnen sozialen Kreise, von
einer einzelnen sozialen Gruppe sein soll, so muh si

e

ihren Gegenstand als

„Gesellschaften" (im Plural) bezeichnen.
ven Ausgangspunkt einer solchen Auffassung der Soziologie bildet die

Thatsache, daß in der Geschichte und im Leben nicht das Individuum
handelt, sondern soziale Gruppen, Parteien, Völker, Nationen, kurz, gewisse

Vielheiten von Menschen, Gesamtheiten und Gemeinschaften.
Andererseits sehen wir immer handelnde Personen. Nicht die

Nation verkündet den Krieg, sondern ein König, ein Minister usw. Wir
sehen im Parlamente nicht die Partei als solche Reden halten, sondern
ihre Führer. Mit einem Worte, während die Soziologie sich nur mit
Gruppen beschäftigt, sehen wir in der Wirklichkeit nur Individuen auftreten.
Allerdings is

t

dieses individuelle Handeln stets nur eine optische
Täuschung: denn das Individuum is

t nur ein Bestandteil der Gruppe, und
drückt in feinem Reden und Handeln nur die Gesinnung und Tendenz der
Gruppe aus. Nun entsteht die Frage: auf welche weise beherrscht die
Gruppe das Individuum so sehr, daß es seine Freiheit vollständig

einbüßt und nichts anderes sein kann, als der Ausdruck des Willens und

9
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der Tendenzen seiner Gruppe? Durch welches Mittel bezwingt die Gruppe
das Individuum so vollständig, daß es immer nur ein blindes Werk

zeug für die Zwecke der Gruppe sein kann? Welches Band sesselt den

Einzelnen an seine Gruppe so sehr, daß er ihr unwillkürlich folgen
muß, trotzdem er glaubt, frei und unabhängig zu sein, und auch dann

den Zwecken der Gruppe dienstbar ist, wenn er sich scheinbar gegen sie
wendet?

Zwei Worte sind's, welche uns dieses geheimnisvolle Band aufdecken:
zwei Worte, die uns zugleich ein unermeßliches, bis heute noch brach
liegendes Feld soziologischer Untersuchungen eröffnen. Sie lauten: soziale
Zuggestion. Wir verstehen darunter jene langsame, unmerkliche Ein
impfung von Gedanken, Anschauungen und Gefühlen in die Psyche des

Individuums von feiten seiner Gruppe. Es is
t das eine geistige Infiltrie-

rung der, in Gedanken und Anschauungen umgesetzten Interessen der
Gruppe, eine Infiltrierung, welche die Gruppe an ihren Angehörigen vor
nimmt vom Momente der Geburt an und bis zum Moment des selbständigen
Venkens des Individuums fortsetzt, also bis zu einem Zeitpunkt, der bei
den meisten Nienschen überhaupt nie eintritt. Diese Infiltrierung geht vor

sich in der häuslichen Erziehung; sodann in der Schule und setzt sich fort
im öffentlichen Leben durch die Einflüsse der Gesetzgebung, der presse, der

Litteratur usw. Jeder Mensch liest die Zeitungen seiner Gruppe und wenn
er auch andere liest, so glaubt er doch nur seinen eigenen. Durch alle

diese Einflüsse der Erziehung, des Unterrichts, des öffentlichen Lebens werden

in dem Individuum eine ganze Masse von Gedanken, Anschauungen, Gefühlen,
Meinungen, Vorurteilen, Sympathieen und Antipathieen erzeugt, die nun sein
geistiges „Ich" ausmachen und nichts anderes sind, als der Abklatsch der
Interessen seiner Gruppe.

Teilmeise übt nun die Gruppe diese Suggestion an ihren Angehörigen

unbewußt aus; teilweise aber wird diese Suggestion ausgeübt bewußt
und planmäßig.

Betrachten wir z. V. den vorstaatlichen Stamm, der unter der
Leitung der Stammes-Altesten lebt. Er hat gewisse Anschauungen über
die Gottheit, über schlechte und gute Geister, über gute und böse Hand
lungen usw. viese Anschauungen werden jedem in dem Stamme zur
Welt kommenden Angehörigen von frühester Kindheit an eingeimpft, so

daß si
e jeder Stammesangehörige für wahr und für sein eigen hält.

Wenn uns die Thatsache in Staunen setzt, daß bei Naturvölkern die

Individuen einander so sehr gleichen, daß auf primitiven Stufen die In
dividualitäten nicht ausgebildet sind, sondern alle einen Typus tragen: so

is
t das die Folge des Umstandes, daß auf dieser Stufe die soziale Luggestion

ohne Hindernisse arbeitet, sich in aller Ruhe und Stetigkeit abspielt. In
solchen Gruppen giebt es keine „Sonderlinge", keine „kraftigen Individuali»
täten"? der A gleicht dem L
,

und der L dem T usw.
psychisch is

t die ganze Gruppe eine einheitliche Masse. Das is
t die

Folge der ungestörten Arbeit der sozialen Suggestion.

Auf späteren Stufen der sozialen Entwickelung kommt es zu mannig»
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fachen Kombinationen verschiedener Gruppen: da kommt es zu den ver

schiedensten Komplikationen von Kriegerstämmen, Ackerbauern, Kaufleuten,

Geistlichen usm.

In solchen komplizierten, zusammengesetzten sozialen Gesamtheiten
bilden die einzelnen Bestandteile besondere Gruppen, von denen jede ihre
Angehörigen auf andere weise sozial suggeriert oder infiziert. Die geist

liche Gruppe z. B. suggeriert ihren Angehörigen, dasz si
e Demut zur Schau

tragen müssen, die kriegerische suggeriert ihren Angehörigen, daß si
e

für
ihre „Ehre" sterben müssen, die Gruppe der Rausleute suggeriert ihren
Angehörigen, dasz si

e

aus jede Weise Geld verdienen müssen usw. Auf
diese Weise bilden die einzelnen Gruppen ihre Individuen zu den ver

schiedenen Tnpen der Psaffen, Krieger, Händler usw. Innerhalb jeder

dieser Gruppen herrschen also die gleichen Anschauungen, Wertschätzungen,
NIoralitäten, so daß jede Gruppe als ein einheitliches psychologisches Sub
jekt betrachtet werden kann.

Und zwar werden infolge der Wirkung dieser sozialen Suggestion die

Individuen kleinerer Gruppen fast gar nicht differenziert sein. Sie werden
den gleichen moralischen und psychischen Typus darstellen. So in der primi
tiven Horde. Auf weiteren Stufen der Entwickelung treten immer mehr
Gruppen zu komplizierten sozialen Gebilden zusammen und somit tritt zur
Aktion der einfachen sozialen Suggestion ein weiterer Faktor, der stete
Kontakt mit anderen Gruppen hinzu — es treten also verschiedene Sug
gestionen einander gegenüber und wirken auf einander ein.

Nehmen wir an, es leben nebeneinander eine herrschende Krieger
klasse, neben ihr eine mitherrschende Priesterklasse und eine abhängige

.Ackerbauklasse. Dann lebt jede dieser Klassen in einer gewissen besonderen
Sphäre von ihr eigentümlichen Anschauungen und Klassengrundsätzen. Da
neben wird jede dieser Klassen angeregt und beeinflußt von den Anschau
ungen der andern Klassen, mit denen si

e in gewisse Berührung tritt.
Wenn z. B. dieses komplizierte soziale Gebilde zu einer gemeinschaft

lichen Sprache gelangt, so übt diese gemeinschaftliche Sprache einen gemissen

Einfluß auf alle Klassen und erzeugt ein gewisses gemeinsames Interesse
der Gesamtheit an dieser Sprache, und einen gewissen Gesamt-Gegensatz zu
fremden, anderssprachigen Gruppen. Auf diese Weise wird auch jedes
Individuum eines solchen komplizierten sozialen Gebildes beeinflußt von
der Gesamtheit, nachdem es von seiner besonderen Gruppe seine besondere
suggestive Beeinflussung empfangen hat. Und einer solchen Luggestion, die
von einer komplizierten Gesamtheit ausgeht, unterliegt das Individuum
nicht nur als Teilnehmer an einer gemeinschaftlichen Sprache, sondern auch
als Einwohner eines großen territorialen Gebietes, als Angehöriger einer
gemeinschaftlichen Religion usw.
Kurz, jedes Individuum unterliegt gleichzeitig verschiedenen sozialen

Luggestionen als Mitglied engerer und weiterer sozialer Kreise. Allerdings
mit dem Unterschied, daß, je enger der Kreis ist, desto wirksamer und
nachhaltiger is

t

seine auf das Individuum geübte Suggestion; je weiter
der Kreis ist, desto schwächer is
t

seine Einwirkung auf das Individuum.

9'
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Die Luggestionen also des engsten Kreises prägen sich dem Indivi
duum viel tiefer ein, umfassen es viel kräftiger, wie mit eisernen
Klammern, mährend die Suggestionen der weiteren Kreise immer schwächer
sind und vom Individuum leichter überwunden werden.

Die Thatsache und der Begriff der Luggestion is
t

zuerst auf dem
Gebiete der Psychiatrie entdeckt worden. Kein Wunder daher, daß man

si
e

zuerst als eine Erscheinung hielt, die einen pathologischen Zustand
des Menschen zur Voraussetzung haben müsse. Man glaubte anfangs, dafz
nur Nienschen, die infolge einer anomalen Geistesbeschasfenheit, eines
kranken Nervensystems, leicht hypnotisiert werden können, in diesem
Zustande der Luggestion unterliegen, von dieser Beobachtung ausgehend,
erweiterte sich allmählich der Gesichtskreis der Forscher und man begann,
das Phänomen der Suggestibilität der Massen zu untersuchen (Lcipio Lighele,
Gustave Üe Bon). Nber auch hier bemerkte man nur sehr krasse und grelle
Vorgänge. Es fiel auf, wie die Massen leicht erregbar sind, wie si

e

sich

leicht durch plötzliche Ereignisse oder durch ein hingeworfenes Schlagwort

suggerieren und zu unüberlegten Exzessen hinreißen lassen.

Auch wurde die Bedeutung der Suggestion als Erziehungsmittel von
Pädagogen erkannt* und Prof. I. M. Balduin hat die Bedeutung der
sozialen Umgebung für die geistige Entwickelung des Kindes ganz richtig
gewürdigt.**

Endlich hat der russische Psychiater Bechterew die Suggestion in

ihrer „sozialen Bedeutung" eingehend untersucht, wobei er jedoch als
Psychiater die Empfänglichkeit für Suggestionen als eine „psychopathische"
Erscheinung auffaßt, die Suggestion selbst aber als etwas Nnomales,
das durch eine abnorme Beschaffenheit des Subjektes, dem etwas suggeriert
wird, bedingt ist.
Was ic

h aber vermisse, das is
t die Behandlung der Luggestion als

einer normalen, fortwährenden, allverbreiteten naturgemäßen Aktion
all und jeder sozialen Gruppe auf ihre Mitglieder und zwar nicht nur
auf die kleinen Kinder, sondern auch auf die erwachsenen und älteren
Kinder so etwa zwischen dem ersten und dem neunzigsten Lebensjahre.

Diese Luggestion, der wir alle, ohne daß wir erst hypnotisiert zu
werden brauchen, unser ganzes Leben hindurch unterliegen, sollte ein

Gegenstand soziologischer Untersuchung werden in viel höherem Grade, als
es bisher der Fall ist. Denn die Wichtigkeit der sozialen Luggestion is

t

viel größer, als man es bisher auch nur ahnt und ic
h will hier nur auf

diese Wichtigkeit hindeuten, um die Soziologen darauf aufmerksam zu
machen. Dabei will ic

h vorläufig die Bechterewsche Definition der Sug
gestion beibehalten, da ich si

e

für richtig und ziemlich erschöpfend halte.

* vergl. William Monroe: Die Entwickelung des sozialen Bewußtseins der
ttinder. Deutsche Übersetzung. Berlin 1899.

* I. M. Balduin: Die Entwickelung des Geistes beim lttnde und bei der
Rasse. Berlin 1898.
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Nach Bechterew nun beruht die Suggestion „auf unmittelbarer Übertragung
oder Impfung bestimmter Seelenzustände mit Umgehung des
Willens, ja nicht selten auch des Bewußtseins des aufnehmenden Indi
viduums".* Nur möchte ic

h unter diesem „Seelenzustand", von dem

Bechterew spricht, das ganze Linnen und Venken des Individuums ver

stehen, das heißt sowohl den ganzen Vorrat an Vorstellungen und Ideen,
die es in sich aufnimmt, als auch die Richtung seines Ltrebens. Venn all
dieses: Vorstellungen, Ideen, Strebungen werdendem Individuum „ohne
seinen Willen" und fast immer auch ohne das; es sich dessen bewußt wird,
von seiner Gruppe eingeimpft, das heißt suggeriert.

Woher sollten denn auch unsere Vorstellungen, Ideen und Ltrebungen
kommen, als von unserer sozialen Umgebung? und wer umgiebt uns in
der Kegel, in wessen sozialer Umgebung befinden wir uns in derRegel,
als nur in der unserer Gruppe?
Mle Vorstellungen nun über andere Gruppen, über Welt und Leben,

über viesseits und Jenseits, über Gott und böse Geister, über Anfang und
Ende der vinge, über Himmel und Hölle, über Glück und Unglück, über
Gut und Böse, über Tugend und Laster, über Erstrebenswertes und ver-
abscheuungswürdiges, mit einem Wort über unsere ganze Weltanschauung
wird uns von unserer Gruppe von Kindheit bis zu unserem reifen und

reifsten Alter eingeimpft, suggeriert, va nun aber unsere Vorstellungen
die Triebfedern unseres Strebens und unserer Handlungen werden, so wird

auf diese Weise unser Streben und Handeln von unserer Gruppe bestimmt,
klber nicht nur das, was wir sind, sondern das, was mir thun, hat
seine Huelle in unserer Gruppe, in der sozialen Luggestion, der mir

unterliegen.

Herbert Spencer irrt also, wenn er für „menschliche Gesellschaften"
annimmt, daß „die Eigenschaften der Einheiten (er versteht darunter die

Individuen) die Eigenschaften des Ganzen, welches si
e bilden, bestimmen".**

vielmehr is
t das Verhältnis gerade umgekehrt, vie Eigenschaftender

Gruppe, ihre Strebungen und Anschauungen bestimmen die Eigenschaften
des Individuums. Spencer läßt sich von falschen Analogieen zu seinem
Satze verleiten. Er sagt uns, daß die Beschaffenheit der Ziegeln die

Beschaffenheit des aus ihnen aufgeführten Gebäudes bestimmen. Aber
er vergißt, daß die Ziegeln vor dem Gebäude da sind; der NIensch is

t

aber nicht vor seiner Gruppe, sondern die Gruppe is
t vor dem Menschen

da. Wir werden in der Gruppe geboren und sterben darin
— die

Gruppe aber war vor uns und überdauert uns. Vas is
t

nicht das Ver

hältnis der Ziegeln zum Gebäude.

Aristoteles hat dieses Verhältnis des Individuums zu seiner Ge
sellschaft viel richtiger aufgefaßt, wenn er sagt: „das Ganze is

t not-
roendig früher als der Teil."*" Wir sind also das, was die Gruppe

*
Bechterew: vie Zuggestion und ihre soziale Bedeutung, Leipzig 1899, L. Z
.

'* Einleitung in das Studium der Soziologie. III. Kapitel."
^n'j> «4»»' ?rj>«tt^«^ «^«^««i«»' t?«>«t ?«« ^t/^ov?" Politik I. 1

.
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aus uns macht — und zwar formt und bildet si
e uns vermittelst der

sozialen Suggestion, die unaufhörlich, von uns unbemerkt, ohne zu
unserm Bewuhtsein zu gelangen, auf uns einwirkt. Allerdings kann es

ja geschehen, daß ein denkendes Individuum sich gegen die Suggestion

seiner Gruppe auflehnt. Das sind Ausnahmefälle. Es gehört dazu nicht
nur ein besonders kräftiger Geist, sondern ganz besonderer Umstände, welche
eine Emanzipierung des Individuums von den Suggestionen seiner Gruppe

zu Wege bringen. Dem Glücke des Individuums is
t eine solche Emanzi

pation nicht förderlich. Vesser geht es denjenigen, die zeitlebens in dem

geistigen Dunstkreis ihrer Gruppe bleiben, darin leben und sterben.
Das is

t übrigens mit der allergröfzten Mehrheit der Nienschen der Fall.
Eine geringere Anzahl schon gelangt dazu, von den vielen Suggestionen

ihrer Gruppe im Laufe ihrer geistigen Entwickelung einige abzustreifen,

z. V. religiöse oder nationale Vorurteile. Die wenigsten aber, seltene
Ausnahmen gelangen dazu, und meist nur in hohem Alter, den Gesamt
komplex der sozialen Luggestionen ihrer Gruppe von sich auszuscheiden:
dann freilich wird ihr Blick frei, wie wenn ihnen Schuppen von den Augen
gefallen wären, aber dann fesselt si

e
auch nichts mehr ans Leben; si

e

verlieren jedes Interesse am Leben, es se
i

denn, dafz si
e Philosophen sind

und das Leben si
e

noch als Schauspiel interessiert.

»

Doch kehren wir zu unserm Gegenstände zurück, wenn die Gruppe
die Tuelle der Anschauungen des Individuums ist, woher entstehen die

Ideen und Anschauungen der Gruppe? Darauf zögere ich nicht, eine
Antwort zu geben, die ic

h aus Natzenhofer schöpfe*, wenigstens aus

seinen Lehren über das Wesen der Gedanken. Indem ich seine Lehre
auf die Gruppe anwende, erscheinen deren Anschauungen alle als
Emanationen ihrer Lebensinteressen. Ich will die Sache gleich mit
einem Beispiel illustrieren. Wenn ein kriegerischer Stamm mitten unter

zahlreichen feindlichen Völkern sich seines Lebens ermehren will, so muß er
todesmutig allen Gefahren die Stirne bieten. Er darf aber auch nicht
sentimental sein und das Leben des „Nebenmenschen" nicht hoch taxieren.
Leine Mitglieder setzen ihr eigenes Leben stündlich aufs Spiel, dürfen aber
das Leben ihrer Gegner noch weniger achten. Grausamkeit gegen ihre
zahlreichen Feinde, anfangs aus Not geübt, wird zur Gewohnheit. Diese
ganze, ihm durch die Verhältnisse aufgedrungene Handlungsweise erzeugt in

ihm notwendigerweise die diese Handlungsweise rechtfertigenden Anschau
ungen und Grundsätze. Lein Leben schonen, sich Gefahren nicht aus
setzen wollen, mutz diesem kriegerischen Stamme als größte Unehre er
scheinen; Tollkühnheit als größte Tugend. Siegt ein solcher Stamm und

unterwirft er sich eine zahlreiche Bevölkerung, die er mit physischen Mitteln

nicht genügend niederhalten kann, dann verbindet er sich mit allen Mächten

*

vergleiche Gustav Katzenhofer: Der positive Monismus (1898).
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der Lüge und Verstellung, um die unterworfene Bevölkerung durch „mo

ralische" Mittel im Zaum zu halten. Er heuchelt Glauben an über»
irdische Mächte in der Hoffnung, mit Hilfe der Religion seine Herrschaft
aufrechthalten zu können. Und alle die Anschauungen, Grundsätze, An»
sichten, zu denen er durch seine soziale Lage gebracht wird, impft er seinen
Angehörigen ein, suggeriert er ihnen, so daß si

e

si
e als selbstverständlich

und über allen Zweifel erhaben ansehen.
Die unkriegerische, mehrlose, unterworfene Bevölkerung, die in phn»

sischer und moralischer Sklaverei schmachtet, gelangt durch ihre soziale Lage

zu ganz andern Anschauungen und Grundsätzen. Der Selbsterhaltungstrieb
zwingt sie, sich den Herrschenden zu fügen, sich den Druck gefallen zu
lassen; nur Schlauheit und Verschlagenheit kann ihnen nützen; Feigheit is

t

ihnen keine Untugend ; Lebenserhaltung um jeden Preis die größte Tugend.

Dieses Lebensinteresse der Unterworfenen erzeugt die korrespondierenden
Anschauungen in der ganzen Gruppe, die dann dem Einzelnen durch soziale
Suggestion eingeflößt werden.

Und die aus dem Lebensinteresse der Gruppe sich ergebenden zentralen
Anschauungen und Grundsätze erzeugen auf dem Wege notwendiger logischer
Xonsequenz die entsprechenden Anschauungen und Grundsätze bezüglich aller
Erscheinungen des Lebens.

Und so stellt jede Gruppe ein geschlossenes System von Anschauungen
und Lebensgrundsätzen dar, die den ebenso geschlossenen Systemen fremder
Gruppen feindlich gegenübertritt. Nun bekämpfen sich diese feindlichen
Systeme, die wir in ihrer Ausgestaltung als besondere Kulturen bezeichnen
und scheinbar bekämpfen sich nur die entgegengesetzten Kulturen: im
Grunde genommen bekämpfen sich aber die gegenseitigen Interessen, die

in diesen Kulturen ihren Ausdruck gefunden haben. Wenn heute China
und Europa im Kampf begriffen sind, so glaubt man oder giebt vor zu
glauben, daß es sich um den Gegensatz von christlicher und chinesischer
Kultur handelt: im Grunde aber is

t es der Gegensatz der Selbsterhal»
tungsinteressen dieser zwei Welten, welcher notwendigerweise den Kampf
erzeugt. ,

Und was sich im Großen abspielt zwischen zwei Kulturwelten, das

spielt sich im Kleinen ab im Innern jedes Staates: die Selbsterhaltungs»
interessen der verschiedenen sozialen Gruppen prallen auf einander unter
dem vorwande, daß es sich um verschiedene „politische Grundsätze"
und „Lebensanschauungen" handelt. Jede Gruppe hat ihr besonderes
Interesse, für welches si

e kämpft; die Einzelnen aber glauben infolge

sozialer Suggestion, daß si
e

für Ideen kämpfen; si
e

wissen nicht, daß

diese Ideen erzeugt sind durch die Gruppen interessen.
So kämpfen die Einen vorgeblich für Freiheit und Fortschritt, die

Andern für Vrdnung und Autorität. Das find die von Interessen der
Gruppen erzeugten und ihren Mitgliedern suggerierten Ideen, welche als
Losungsworte im Kampfe dienen. Diese Ideen haben eine faszinierende
Gewalt über die Einzelnen und bilden das Band, daß den Einzelnen an

seine Gruppe kettet. Der Einzelne glaubt, daß er freiwillig für diese
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Ideen kämpft: er ahnt es nicht, daß die Gruppe ihn mittelst sozialer
Suggestion gefesselt hat, damit er ihrem Selbsterhaltungsinteresse diene.

Das is
t die wichtige Rolle, welche im sozialen Kampfe der Gruppen die

soziale Suggestion spielt, si
e

is
t das Mittel, die Einzelnen an die Gruppe

zu fesseln.

O

Wir kennen nun das Wesen der sozialen Suggestion und die Rolle,
welche si

e in der Entwickelung der Menschheit spielt. Fassen wir jetzt die

zwei Hauptarten der Suggestion ins Auge. Es giebt nämlich eine natür

liche und eine künstliche oder besser gesagt eine unbewußt und bewufzt
betriebene. Diese letztere is

t die, welche von künstlich geschaffenen sozialen
Gruppen oder auch von Gruppen, die sich ihrer Interessen und Tendenzen
bewufzt geworden sind, um diese zu fördern mit Überlegung und vollem

Bewußtsein systematisch betrieben wird.
Zu den letzteren Gruppen gehören alle Religionsgesellschaften und

Rirchen, die zweckbewuht gegründet oder doch wenigstens zweckbewufzt
weiter entwickelt werden. Wie alle naturwüchsigen Gruppen werden auch

si
e vom Selbsterhaltungstrieb belebt, und die instinktive Handlungsweise,

die von diesem Trieb eingegeben wird, erzeugt die entsprechenden Vor
stellungen, Anschauungen und Grundsätze. Bei Religionsgesellschaften und

Rirchen nun, welche sich dieser ihrer Interessen und der daraus notwendiger

weise fließenden Theorieen klar bewußt werden, wird die notwendige soziale
Suggestion durch Erziehung der beitretenden Mitglieder, durch predigten
an die Angehörigen, durch verbreiwng der entsprechenden Lehren in Wort
und Schrift systematisch betrieben. Man lehrt gewisse Glaubenssätze und
suggeriert die entsprechenden Anschauungen, um für die Gruppe ein Heer
von „Gläubigen" zu bilden, die dann für ihre „innersten Überzeugungen"

ihr Einzelleben zu opfern bereit sind.
Denn große Gruppen brauchen mit dem Leben ihrer zahlreichen

Angehörigen nicht sparsam zu sein
—

si
e können und müssen auch im

Interesse der Erhaltung der Gruppe zahlreiche Einzelleben opfern und

thun es ohne Bedenken. Auch der Staat beginnt auf einer vorgerückten
Stufe seiner Entwickelung, wo er sich seiner Zwecke bewußt wird, und

diese planmäßig fördert, mit einer Propaganda derjenigen Anschauungen
und Grundsätze, die seinem Bestehen und seiner Entwickelung förderlich sind.

Diese Propaganda beruht großenteils auf einer künstlichen Luggestion von

Ideen und Grundsätzen, vermittelst „offizieller" Lehre, Förderung desjenigen

wissenschaftlichen Betriebes, derjenigen wissenschaftlichen Theorieen, welche

seinem derzeitigen Bestände und seiner derzeitigen Form zuträglich sind.
Man erinnere sich nur, wie z. B. in Deutschland in der ersten

Hälfte des abgelaufenen Jahrhunderts die Idee und das Prinzip der
„Legitimität" behördlich gepredigt, gepflegt und verbreitet wurde. Die
staatlich angestellten Professoren schrieben Werke über dieses Prinzip. Es
war das eine Lehre, wonach jeder Staat seinem „angestammten" Fürsten
gehöre.
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Heute, nachdem Bismarck dieses Prinzip umgestoßen, is
t es ein anderes

„Prinzip" wieder, das mit demselben Eifer gepflegt und propagiert roird, das

ist das Prinzip der nationalen „Einheit", wonach alle Völker, die eine

Sprache sprechen, eine Nation sind und zusammen einen Staat unter
einem Herrscher bilden müssen. Allerdings wird dieses Prinzip nur so weit

respektiert, als es das INachtinteresse des gegebenen Staates erfordert.
verbreitet aber werden solche Prinzipien mittelst langsamer Suggestion,

die nicht am wenigsten heutzutage bewirkt wird durch offizielle und offiziöse

Publizistik.
Überhaupt spielt heutzutage die Publizistik eine wichtige Rolle als

Werkzeug bewußter Suggestion. Jede Partei, vor allem die im Staate

herrschende Partei, deren Ausdruck die Regierung ist, bestrebt sich, die

ihrem Interesse entsprechenden Anschauungen und Grundsätze mittelst der

presse dem Volke zu suggerieren. Hier liegt der Zusammenhang zwischen
den suggerierten Anschauungen und dem Interesse der Parteien offen

zu Tage.
Minder sichtbar is

t die Absicht und Tendenz bei sozialen Suggestionen,

die sich auf anderen Gebieten, z. B. der Wissenschaft, innerhalb wissen

schaftlicher Körperschaften und Gesellschaften abspielen. Allgemein glaubt
man, daß auf diesem Gebiete die „freie Wissenschaft" waltet. Das is

t ein

Irrtum. Es sind Schulen, in denen Traditionen aufrecht erhalten werden,
die den Interessen dieser Körperschaften entspringen. Die Einrichtungen

der Universitäten, der Akademieen und ähnlicher gelehrter Körperschaften

sind Erzeugnisse von Sonderinteressen, welche die Aufrechterhaltung gewisser

„Grundsätze" nötig machen, deren Richtigkeit und Nützlichkeit nicht der

Kontrolle des freien Denkens unterstellt, sondern durch soziale Luggestion

innerhalb dieser Gruppen garantiert ist.
Solche „Grundsätze" werden meist i

n Schlagworte gefaßt, denen eine

soziale Suggestion ihre Unantastbarkeit in der betreffenden Gruppe sichert.
So z. B. is

t die „Freiheit des Lehren? und Lernens" („Lehr, und Lernfreiheit")
ein „Grundsatz" der Universitäten. Eine soziale Luggestion bewirkt, daß alle

Angehörigen der Universitäten glauben, daß dieses Schlagwort eine Wahrheit
enthält. Die Sache wird nicht weiter untersucht, si

e

is
t ein Dogma der Uni

versitäten, aufrechterhalten durch soziale Suggestion. Ebenso verhält es sich
innerhalb der Grganisation der Gerichte in den europäischen Staaten. Die

„Unabhängigkeit der Richter" is
t ein „Grundsatz", der angeblich „sest steht"?

alle Angehörigen und auch Nichtangehörigen des Richter st andes halten
daran fest, daß der „Richter" unabhängig ist. Diese Vorstellung wird

aufrechterhalten durch soziale Suggestion.

Wollten wir analysieren, wie viel an jedem von uns eigene Begriffe
und Vorstellungen und wie viel sozial suggeriert sind: die Knalnse würde
ein sehr demütigendes Resultat für uns haben. Auch der „selbständigste"
Denker würde mit Grauen und Beschämung gewahr werden, daß er nur
ein Schwamm ist, der sich im Wasser seiner sozialen Umgebung vollgesogen

hat? daß alle seine Ideen, Vorstellungen und Legriffe ihm sozial sugge
riert wurden.
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Soll nun der Einzelne trachten, sich dieser Suggestion zu entledigen?
Das möchte ic

h Niemandem raten: denn mit der letzten sozialen
Suggestion, deren er sich entledigt hat, schwindet auch das letzte Interesse
an dem Leben selbst. Denn diese Suggestionen sind in letzter Linie durch
das Lebensinteresse der Gruppe erzeugt. Entledigen wir uns ihrer,
dann dämmert uns die Erkenntnis, sah wir durch das Interesse der
Gruppe, vermittelst der Luggestion

— genarrt werden. Es is
t das keine

angenehme Erkenntnis und hat nur ein Gutes: daß es den Abschied vom
Leben sehr leicht macht.

Graz Professor Ludwig Gumplowicz

Betrachtungen über die 5iegesallee in Verlin
Es war an und für sich eine wahrhaft königliche Idee, die Liegesallee,

die mitten durch den Tiergarten führt und in nächster Nähe des Zentrums
der Stadt liegt, mit Statuen der brandenburgischen Markgrafen und der

lzohenzollern zu schmücken. Nur fragt man sich, warum diese Denkmale
immer die gleiche Grundform aufweisen, nämlich eine halbkreisförmige

Sitzbank mit einer Statue davor. Die ganze Anlage erscheint nach dem

Schema einer Prozession aufgestellt, die in schnurgerader Linie parallelen
ergiebt, so daß der Beschauer, der mitten durchgeht, sozusagen die fürstliche

Parade abnehmen kann. Eine solche doppelreihige Anlage von Standbildern

in einer Straßenlinie hat immer etwas Mißliches. Selbst die Anlage einer
Ruhebank, die hier so sehr am Platze erscheint, erleidet Entstellung und

Einbuße, indem ein gewichtiges Postament davorgesetzt ist, das dem

Beschauer den Ausblick nimmt und ihm dafür Gelegenheit bietet, den auf
hohem Postament Stehenden von hinten zu betrachten. Abgesehen davon,

daß man das Postament mit der Figur hätte zurückschieben und als

architektonisches Glied mit der Bank vereinigen können, so daß das Bild

sich dem von vorn Betrachtenden als einheitliches Ganzes dargeboten hätte,
bringt die Wiederholung des räumlichen Motivs trotz des immer wechselnden
Gegenstandes der Darstellung das Gegenteil der Wirkung hervor, die
man beabsichtigte. Venn der Anblick der endlosen Zeile aneinander
gereihter Monumente in fast ein und derselben Fa?on ermüdet den
Beschauer, er verliert das Interesse und damit auch die anfangs geweckten
Vorstellungen und Beziehungen zu den dargestellten Persönlichkeiten. Falls
das verbreitete Gerücht wahr ist, diese Anordnung habe in der Intention
des kaiserlichen Schöpfers der Liegesallee gelegen und man dürfe si

e

auch
im Besonderen nicht umgestalten, wenn man die Aussicht auf die Aus»
führung der Arbeit nicht verlieren wolle, so hatten allerdings die aus

führenden Künstler mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie
waren in ihrer kzauptaufgabe, in der Gestaltung der räumlichen Situation,

in der si
e

ihre Phantasie am freiesten zeigen und selbstschöpferisch hätten
wirken können, gehemmt und gefesselt. So konnten si
e

sich nur noch auf
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die Ausgestaltung des bildnerischen, architektonischen und ornamentalen

Beiwerkes verlegen, um darin sich genug zu thun. Das geschah auch
zumeist, wir wollen unsere Betrachtung mit der Würdigung dieser
Arbeiten beginnen und hernach auf das große Ganze zurückblicken.
wir bemerken, daß für die Aufstellung der Standbilder die historische

Reihenfolge maßgebend mar. Eigentümlicherweise ließen sich die Künstler
durch diese Anordnung auch in der bildnerischen Gestaltung beeinflussen.
Die meisten gaben die Architektur und das ornamentale Beiwerk in streng

archaistischen Formen, wie si
e eben der Feit der dargestellten Persönlichkeit

angehörten. Das erscheint uns, wie wenn in einem Geschichtswerke die

Kapitel über verschiedene Zeiten alle in der betreffenden Ursprache
geschrieben würden. Es war vielleicht nicht zu vermeiden, daß trotz
dem einige historische Attribute ganz realistisch, unserer gegenwärtigen
Anschauung gemäß, ausfielen. Das fällt um so störender auf, als diese
Attribute im Dienste der Architektur stehend, nur als ihre organischen
Glieder betrachtet werden können. Manchem kam dies auch deutlich zum
Bewußtsein. Es lag nahe, daß z. V. der Adler, der als Abschluß einer
Bank, als Lehne und Fußgestell dienen soll, nur stilistisch zum Ausdruck
gebracht werden dürfe. Wir sehen, wie der Künstler sich abmüht, das»
selbe Motiv in immer wieder neuer Weise zu gestalten: es giebt viereckige,
runde und ovale Adler, solche von streng heraldischem, ornamentalem
Gebilde bis zur getreuen naturalistischen Nachahmung, und solche von

archaistischer Steifheit bis zu den barocksten Bewegungen. Wir meinen
nun, die historischen und allegorischen Requisiten können dem strengen

Zeitcharakter der dargestellten Persönlichkeit gemäß gebildet werden oder,

was uns natürlicher erscheint, der Künstler hält sich im Ausgestalten
überhaupt nicht an historische Formen, wenn ihn sein entwickeltes Form
gefühl und sein modernes Bewußtsein in die Notwendigkeit versetzt, sich

seinem Empfinden gemäß auszudrücken. Ein Monument is
t keine historische

Bühne, auf dem eine Aktion vorgeführt wird, die den Beschauer in den

Geist der Feit versetzen soll, sondern zunächst ein Gebilde, in dem der

Künstler seiner Vorstellung vom Raum Ausdruck giebt. Mit anderen
Worten, der künstlerische (Organismus hat unabhängig von den abstrakten
Vorstellungen die gegebene Natursituation künstlerisch zu gestalten und hat
ihr Reize und Schönheiten abzugewinnen, die für das Auge des Beschauers
weit mehr Bedeutung haben, als das persönliche Moment. Die goldenen
Worte, die kzildebrand in seinem „Problem der Form" ausgesprochen,

scheinen einfach in den Wind geredet. Unsere Bildhauer erweisen sich
noch meilenweit von dem Ziele einer monumentalen Plastik entfernt, wie
es einem Künstler wie Hildebrand vorschwebt und wie er es schon öfter
in seinen Werken zum Ausdruck gebracht hat. Auch der Väter Werke in
der nächsten Umgebung weifen beständig auf ein solches Ziel hin. Ein
Spaziergang nach Potsdam in das alte Schloß mit der Fortunatreppe und

nach Sanssouci bietet uns Schritt für Schritt Gelegenheit, den bildnerisch
monumentalen Sinn der alten Meister zu beobachten, nachzuempfinden
und verstehen zu lernen.
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In die halbkreisförmige Bank, die jedes Denkmal umgiebt, sind

meist in Hermenform ein paar Büsten von Personen eingelassen, die als
hervorragende Zeitgenossen und treue Diener ihres Herrn zu der in der
Statue dargestellten Persönlichkeit in Beziehung stehen. Die griechische

Herme als der architektonische Ausdruck für die Bildnisbüste würde man

hier als Vorbild schmerlich miedererkennen. Diese Form gestattet, das

persönliche in monumentalem Sinne darzustellen. Wie seltsam mißverstanden
kommt diese Form hier zu Anwendung! Die Herme erscheint als ein hohles
Gefäß, aus dem ein kostümierter Mensch hervortaucht, dessen Rock und

Ärmel nach allen Leiten frei herunterhängen. In der Barockzeit finden
mir zw« ähnliche Erscheinungen von oberflächlich dekorativer Wirkung,
die aber meist als Relief auf einem Hintergrund gedacht sind. Dieses
Schnodderige in der Form wirkt im Freien zerrissen und zerfahren.
Unbarmherzig enthüllt das nüchterne Tageslicht den dekorativen Flitter,
der in geschickter Ktelierbeleuchtung die flüchtige Improvisation in höherer
Bedeutung erscheinen läßt. Diese sogenannte malerische flotte Manier is

t

weiter nichts als der Ausdruck einiger Geschicklichkeit im Modellieren. Der

weiche Thon begünstigt eine solche Behandlung ungemein. Eine Über»

setzung dieser Manier in Marmor wirkt unschön und läuft dem Tharakter
dieses edlen Materials zuwider. Ebenso wenig entspricht es aus praktischen
Gründen der Behandlung des Marmors, frei herabhängende Draperieteile
anzubringen und als Vanklehnen statt kräftiger Formen zart ausgeführte
Tierköpfe, Flügel und Hälse darzustellen.

Nachdem wir uns über die Ausgestaltung der Details geäußert
haben, wollen wir nun auch den rein bildnerischen Teil, die Figuren,
einer näheren Betrachtung unterziehen. Auch bei der Auffassung und

Gestaltung dieser scheint das historische Moment maßgebend gewesen zu
sein, das bei jenen Gestalten, die im Dunkel der Geschichte fast verschwinden,
nur auf Hypothesen beruht, die einen Charakter kaum anzudeuten vermögen.
Der Künstler geht hierin am sichersten, wenn er bloß menschlich allgemeine
Züge miedergiebt. Der Ausdruck von großer Ruhe und Einfachheit fördert
die monumentale Erscheinung am besten. In ihr kann der Bildner
auch am leichtesten jene streng plastische Geschlossenheit einhalten, die

für die Beurteilung eines plastischen Werkes günstig wirkt. Andrerseits
aber verführt die Kufstellung solcher Werke im Freien zu ausladenden

Gesten und Bewegungen, die lebhafteres Interesse und Anteilnahme für
das Dargestellte erwecken können. Diese beiden Momente und das

Bedürfnis, bei der Anhäufung so vieler Gestalten unterschiedliche Merkmale
anzubringen, mögen zusammengewirkt haben, daß in Pose und Ruhe das
Möglichste versucht und zur Darstellung gebracht wurde. Doch haben sich
die Künstler ihre Aufgabe sehr erleichtert, indem si

e einen beliebigen
Mann, der eine bestimmte Rolle agiert, auf einem historischen

Postament darstellten, von einem wirklichen Ausdruck des historischen
Charakters kann trotz der historischen Attribute nicht die Rede fein, es se

i

denn, daß die dargestellte Person als solche in uns Vorstellungen erweckt, die
mit den in unserem Geist bereits vorhandenen im Einklang stehen. Eine
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noch so sehr begrenzte Kufgabe schließt nicht aus, daß sich der Künstler
in dem Kusdruck seines Empfindens frei bewege und je mehr ihm dies
gelingt, um so mehr nähert er sich der idealen Tendenz seiner Aufgabe,
wenn er sich auch äußerlich davon entfernt.
Es drängt sich uns nun die Frage auf: Sind die Künstler, die

zumeist der Vegasschule angehören, mit diesen Arbeiten über den lNonu»
mentalttzpus der Rauchschule hinaus zu größerer Formvollendung und
innerem Ausdruck gelangt? Ein Gang unter die Linden mag uns darüber

belehren. Es sind unter den zahlreichen Statuen der Liegesallee nur
wenige, die annähernd die monumentale Haltung und Wirkung von

Kauch's Blücherstatue erreichen, und nur wenige zeigen die gewissenhafte
Ausführung und gediegene Formenkenntnis, die jene Marmorgruppen auf
der Schloßbrücke auszeichnen. Selbst das Denkmal Kaiser Wilhelms I.
von Begas vermag das Friedrichs des Großen von Rauch nicht in Schatten
zu stellen, trotzdem dieses nicht gerade zu den glücklichsten Schöpfungen

seines Meisters zählt.
Man is

t

kühner geworden im Ausdruck künstlerischer Improvisation
und kecker in der Wiedergabe der lebendigen Erscheinung und in ihrer
plastischen Behandlung, aber gewiß nicht stärker und reicher an Werten

der künstlerischen Form und Empfindung? das lehrt uns die Siegesallee.
NIag die Idee, eine steinerne Ahnengalerie unter freiem tzimmel auf
zustellen, für die künstlerische Gestaltung keine glückliche Aufgabe sein,

zumal wenn ein übermächtiger Wille dem freien Schaffen hindernd
entgegentritt, so schließt dies nicht aus, daß diese Aufgabe in einem
größeren Stil hätte durchgeführt werden können. Den Nlonumentalstil
der klassischen Periode hat man oft in seiner Unzulänglichkeit geschmäht
und seine Bedeutung geschmälert. Wie wird die Nachwelt über die

Schöpfungen in der Liegesallee urteilen? Man hat Grund, anzunehmen,
daß ihrem unbefangenen Blicke die Schwächen und Gebrechen dieser
Anlage keinen Augenblick verborgen bleiben und daß ihre Schätzung dem

entsprechend ausfallen wird.

München Alexander heilmeqer, Bildhauer

5oziale Pädagogik

Als vor zwei Iahren das bedeutende Werk des Marburger
Universitätsprofessors Natorp über „Sozialpädagogik" erschien, das vom
Standpunkte der neutantischen Erkenntniskritik aus diese neue Richtung in

der zeitgenössischen Pädagogik zum erstenmal? wissenschaftlich zu begründen

suchte, veröffentlichte die damals noch von E. Beyer redigierte „Leipziger
Lehrerzeitung" eine ziemlich eingehende und scharfe Kritik dieses Buches
aus der Feder des Ienenser privatgelehrten Dr. Paul Vergemann.
Diese Kritik war um so interessanter und wertvoller, als Vergemann
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selbst ein äußerst energievoller und schlagfertiger Verteidiger und propa»

gandist der Lozialpädagogik ist, der er sowohl in schneidigen Polemiken
gegen die pädagogischen Rammmacher und Zünftler wie auch in positiven
Leistungen manchen werwollen Dienst geleistet hat.

Bergemann hatte an dem Natorp'schen Buche vor allen Dingen

dessen geschraubte philosophische Sprache und den abstrakten, schwer

verständlichen deduktiven Aufbau bemängelt; und es konnte ihm hierin
umsomehr recht geben, wer mit ihm weniger auf professorale Spitzfindigkeit
als auf möglichst baldige Eroberung des pädagogischen Gebiets für die

Lozialpädagogik den Hauptmert legte. Es is
t

deshalb mit großer Freude

zu begrüßen, daß Bergemann sich nicht auf die negative Kritik beschränkt
hat, sondern daß er in einem vor einigen Wochen erschienenen umfangreichen
Bande* durch die Chat den Beweis zu liefern versucht,, wie sich die
moderne Sozialpädagogik weit verständlicher und übersichtlicher auf empi»

rischer Grundlage und induktiv aufbauen läßt.
Modern kann man freilich die Sozialpädagogik kaum nennen, denn

schon plato mar Lozialpädagog var excellence. Und auch Comenius, noch
mehr aber Pestalozzi können in ihrer wahren Bedeutung nur sozialpädagogisch

erfaßt werden, während dagegen die sozialpädagogische Dialektik, die Diester»
weg gelegentlich unterläuft, mehr als Entgleisung eines sonst streng indivi

dualistisch geschulten Pädagogen aufzufassen ist. Und dennoch is
t die Sozial

pädagogik wiederum modern, weil si
e

sich mit Bewußsein auflehnt gegen
die durch und durch liberalistisch-individualistische Pädagogik der Gegenwart
und Vergangenheit, und weil man si

e

dieser Rebellion wegen bitter

anfeindet.
Der scheinbare Widerspruch löst sich dahin auf, daß der sozial

pädagogische Kern der Comenius und Pestalozzi ihrer und der späteren
Zeit verborgen blieb, daß man si

e und die wenigen ihnen gleichgesinnten

Männer nur in soweit ausnutzte, als es der individualistischen Zeit paßte,

während man den wertvolleren Rest mit oder ohne Absicht ignorierte. So hat
man wohl die auf Lelbständigmachung und allgemeine Ausbildung des

Individuums abzielende Methodik Pestalozzis erkannt und verwertet, den
eminent sozialistischen Grundzug seiner ganzen Persönlichkeit und seines
Möllens aber unberücksichtigt gelassen. Immerhin is

t der Sozialismus der

Pestalozzi, Comenius und plato nur vorahnender, mehr «der weniger
utopistischer Natur, wie z. V. der Sozialismus eines Thomas Morus, eines
Gwen, eines Fourier, was um so weniger Wunder nehmen kann, als sowohl
der Sozialismus dieser wie die Lozialpädagogik jener Männer noch des
eigentlichen Fundaments ermangelte. Die Gründe sind für die Lozial
pädagogik im besonderen dieselben wie für den Sozialismus im allgemeinen:
die wirtschaftlichen Vorbedingungen für die mit Bewußtsein vorzunehmende

soziale Grganisation hat erst das neunzehnte Jahrhundert geschaffen? und

* Paul Vergemann, Soziale Pädagogik auf erfahrungswissenschaft
licher Grundlage und mit Hilfe der induktiven Methode als universalistische oder
Üulturpädagogik. Gera, Theodor Hofmann. 1900. 615 Leiten.
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so kann auch erst auf dieser wirtschaftlichen Grundlage die soziale, oder
auch, wenn man will, die sozialistische Durchdringung des pädagogischen

Rulturgebiets vor sich gehen.

Sonach is
t

auch die Sozialpädagogik desselben Alters wie der

Sozialismus überhaupt, denn beide entspringen derselben wirtschaftlichen
Wurzel, und insofern is

t man berechtigt, von einer modernen Sozial»
Pädagogik zu reden.

Vergemann konstatiert in seinem Vorwort ebenfalls die Thatsache,

daß seit dem offiziellen Bestehen einer pädagogischen Wissenschaft, seit
Comenius die „bloß individuale Betrachtung der Erziehung geherrscht"
habe; er glaubt si

e aber als „Abstraktion" beiseite schieben zu können.
Wir können ihm hierin nicht ohne Weiteres folgen, so wenig wie wir die
individuale Betrachtung aller anderen Dinge seit ebenso langer oder wohl
noch etwas längerer Zeit als Abstraktion zu betrachten vermögen. Der

Individualismus war die seit dem Ausgang des Mittelalters herrschende
Auffassung, die ihre historische Berechtigung in dem individualistischen
Grundcharakter der bürgerlichen Wirtschaftsorganisation besitzt? der In
dividualismus is

t die dem Kapitalismus und seinem „freien Spiel der

Rräfte" durchaus adäquate geistige Richtung. Wenn man dies anerkennt,

fußt man heute um so sicherer als Sozialpädagoge, denn die bereits
überall im werden begriffene sozialistische Wirtschaftsorganisation, die den

individualistischen Kapitalismus ablöst, bedingt auch den Sozialismus als
geistiges Prinzip auf allen Gebieten, auch auf dem der Pädagogik. Wenn
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der bekannte pädagog Ziller den

kraß individualistischen Latz schreiben konnte: „der Einzelne muß erst für
sich einen Wert erlangt haben, ehe er in Beziehung auf die Gesellschaft
betrachtet werden kann," so traf er damit in der That für die Pädagogik
des damals auf der Höhe seiner wirtschaftlichen Entwickelung stehenden,
alles staatliche Eingreifen perhorreszierenden Liberalismus den Nagel auf
den Kopf; und ebenso richtig is

t

andererseits wieder für die Pädagogik
der werdenden sozialistischen «Organisation der Bergemann'sche Satz: „Er>
Ziehung ohne Gemeinschaft besteht überhaupt nicht. Genauer: Erziehung

is
t

nicht bloß in der Gesellschaft allein möglich, sondern auch einzig denkbar
um der Gesellschaft willen." Nur darf man dabei nicht vergessen, daß es
uns Spätgeborenen nicht ansteht, die früheren Zeiten zu schulmeistern,
weil si

e

nicht so gelebt haben, wie si
e es nach unserer besseren Meinung

hätten thun müssen.
Die theoretische Begründung der Sozialpädagogik durch Vergemann,

mit der wir uns übrigens durchaus identifizieren, läßt sich kurz etwa dahin
zusammenfassen: Der NIensch wird zum Menschen allein durch menschliche
Gemeinschaft. Ein llind, das außer allen Einflüssen menschlicher Gemein»

schuft aufwüchse, würde zum Tiere herabsinken, jedenfalls würden sich die
eigentümlich menschlichen Eigenschaften nur sehr unvollkommen entwickeln.
Aus dem Höhlenmenschen der Urzeit hätte sich gewiß nicht der Mensch mit
den Lonnenaugen Goethes entwickelt, wenn er isoliert geblieben wäre.

Jedenfalls is
t uns der Mensch in der Erfahrung stets gegeben als ein
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soziales Niesen, und daraus folgt, daß der einzelne Mensch nur als
abstrakter Begriff denkbar ist, in Wirklichkeit also garnicht existiert. Daraus
folgt ohne Weiteres, daß auch die eigentliche Erziehung nur als soziales
ein sinnvolles Thun genannt werden kann, indem si

e den Zögling als
passives Glied der bestehenden und als aktives der aus dieser hervor
gehenden Gesellschaft betrachtet. Man muh sonach den Mut haben zu der
Folgerung, daß der bisherigen Erziehungswissenschaft das wichtigste, das

soziale Element und damit allerdings fast alles fehlte. Es steht dies im
Einklang mit dem weiter oben Ausgeführten, daß man bisher das

soziale Element bei den wenigen großen Pädagogen der Vergangenheit
ignoriert hat.
„Die grundsätzliche Anerkennung alles dessen, also daß in jeder Hin

sicht die Erziehung des Individuums sozial, wie daß andererseits die Ge
staltung des sozialen Lebens fundamental bedingt is

t

durch eine ihm gemäße

Erziehung der Individuen, die an ihm teilnehmen sollen, hat die neue Er
ziehungswissenschaft entstehen lassen, welche man als Sozialpädagogik
bezeichnet, und welche nicht etwa als ein abtrennbarer Teil der Erziehungs
lehre neben der individualen aufzufassen ist, sondern als die konkrete
Fassung der Aufgabe der Pädagogik überhaupt."

Den Schlußsatz unterstreichen mir. Die zeitgenössische Schulpädagogik

so wenig wie die der Vergangenheit haben das Recht, ihre Meinung über

Wesen und Umfang der Erziehung als feststehend und unantastbar auszu
geben. Im Gegenteil war die bisherige pädagogische Wissenschaft durch
aus bürgerlichen und damit einseitig-individualistischen Tharakters. Der

vollkommene, sich über die Ulasseneinseitigkeiten erhebende Sozialismus wird

auch der Pädagogik einen höheren, vollkommeneren Inhalt geben, sodaß
die bisherige Pädagogik zwar nicht als überflüssig beseitigt, aber doch nur
als Unterabteilung innerhalb eines größeren Ganzen zu betrachten sein
wird. Das se

i

besonders jenen hochmütigen Gegnern der Sozialpädagogik,
aber auch einem Teil ihrer angeblichen Anhänger, die umgekehrt die
Sozialpädagogik nur als eine leidige Ronzession der „reinen Pädagogik"
an die fozialreformerischen Bestrebungen der Gegenwart auffassen
möchten, gesagt.

Wie Bergemann es selbst im Vorwort definiert, soll sein Buch „dazu
dienen, einen Überblick über die moderne Theorie der Erziehung vom
sozialpädagogischen Standpunkte aus zu geben und klärend in dem kzinund-
her der Meinungen und dem Wirrsal der Ansichten zu wirken. Es faßt
zusammen, es sammelt und sichtet; es is

t

gedacht als ein systematisches

kzand- und Lehrbuch der neuen Pädagogik, das ein Bild sozialer Erziehung

in einer von echt sozialem Geiste durchdrungenen Gesellschaft entrollt."
Wir glauben Bergemann bestätigen zu können, daß ihm seine Absicht in
erfreulicher Weise gelungen is

t und daß sein Werk zusammen mit dem

Natorp'schen einen wesentlichen Teil zur Grundlegung der Sozialpädagogik
beitragen wird.
Worin wir nicht mit Vergemann übereinstimmen, oder wo uns ein Mangel

vorhanden zu fein scheint, darauf wollen wir in diesem Zusammenhange nicht



155

eingehen? es würde uns zu roeit in sozialmissenschaftliche Einzelheiten

führen. Angedeutet se
i

nur, daß uns Vergemann die eminent sozial»
pädagogische Bedeutung des Krbeitsunterrichts, den er nur nebenbei
und flüchtig behandelt, zu unterschätzen scheint? daß er ferner in der Frage
der prügelstrase die bei ihm sonst so erfreuliche Ronsequenz vermissen läßt ?

und daß er die Geschichte der Schule nicht so genau zu kennen scheint, um

nicht doch einigen Trivialitäten, wie der, daß die Schule ein Kind der

Rirche sei, zu verfallen. Ist diese Behauptung für die höheren Schulen
schon sehr bedenklich, so is

t

si
e gegenüber der Volksschule direkt unrichtig.

Erfurt Heinrich Schulz

Ein Schlußwort zur Affare Nebert*
Ich hätte die Angelegenheit des Gouverneurs von Niedert gern ruhen

lassen, nach dem Spruch »6e mortui» nil nisi dene«; aber die Form, in
der der amtliche und der freiwillige Freund des Herrn Generals ihn im Reichs»
tage zu decken suchte, zwingt mich, diese leidige Affäre noch einmal auf»
zunehmen. Wenn ich spät komme, so spät, daß selbst einige meiner Freunde
fürchteten, ic

h wollte aus Liebe zur Ruhe in dieser Sache „kneifen", — so

liegt das daran, daß ic
h

zunächst mich rein persönlich mit den Herren aus»

einandersetzen mußte, die in ihrem Ungeschick keine anderen Mittel und
Wege wußten, den angegriffenen Rolonialbeamten zu verteidigen, als mich
in meiner persönlichen Ehre zu verletzen. Was Herrn Professor E. hasse, diese
koloniale Autorität, anlangt, so kann ic

h

mich kurz fassen. Er wollte zu»
erst nicht reden, wie er sagte, dann aber redete er doch, und was er

vorbrachte, war ein echter hasse, sehr unbedeutend und sehr langatmig.
Aber er flocht diesmal eine kleine Bosheit ein, zu plump, als daß man

fie ernst nehmen oder belächeln könnte, aber doch mit der unverkennbaren

Absicht vergiftend zu wirken. Der Herr Abgeordnete der Gosestadt sagte

nämlich: da die Angriffe auf den „vorzüglichen" Gouverneur von Niedert
von mir kamen, se

i

zunächst anzunehmen, si
e

seien nicht wahr. Es giebt
Männer, die mit Bewußtsein beleidigen, um Gelegenheit zu bekommen, mit
der Waffe an ihrem Gegner ihr Mütchen zu kühlen. Ich glaubte, auch
Herr hasse se

i

ein Mann, und ließ höflichst anfragen, ob er aus
seiner Reichstagsimmunität heraustreten und persönliche Genugthuung leisten
wolle. Da ich Herrn hasse des öfteren als den Sancho pansa des all»

deutschen von Duixotenien gezeichnet hatte, so konnte ihm diese Gelegenheit,

seine vielgerühmte CZualität als Oberleutnant a. v. zu beweisen, nur will»
kommen sein. So meinte ich. Aber Herr hasse lehnte es grundsätzlich ab,

„außerhalb des Reichstags jemand Rechenschaft zu geben für etwas, was

* Wir haben Herrn Dr. Hans Wagner unsere Zeitschrift zur Abwehr der
gegen ihn im Reichstage erhobenen Angriffe bereitwillig zur Verfügung gestellt,
lehnen es aber ab, in dem Streite selbst Stellung zu nehmen.

Die Redaktion des „Lotsen".

I«
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er im Reichstag vorzubringen und zu besprechen sich als Abgeordneter
verpflichtet fühlt." Der Glückliche! Wir andern, die wir etwas vorzu»
bringen uns verpflichtet fühlen, müssen allezeit bereit sein, vor die Schranken
zu treten, mag si

e nun ein Staatsanwalt oder ein maffenfreudiger Gegner

bestellen. Aber dem Abgeordneten giebt das Gesetz eine Liegfriedshaut,
die Immunität. Sie is

t ein Sporn für den edlen Träger, sich vornehm
zu halten; den schlechten Mann aber ermuntert si

e

zu häßlicher That.
Der Reichstagsabgeordnete hasse schmähte mich ohne Grund und Begründung,
des Kavaliers hasse konnte ic

h

nicht habhaft werden, der Mensch hasse

is
t darum auch unter meiner Würde von nun an. —

von Eindruck auf die Zuhörer und das Publikum im Lande sind
noch immer Worte aus amtlichem Munde. Manche erwarteten darum
mit Spannung, was der Rolonialdirektor Dr. Stübel über die Affäre Lieberr

sagen würde. Ich selbst sah dem mit dem Gleichmut entgegen, den das
Bewußtsein, Recht zu haben, giebt. Und dieser Gleichmut war noch ge

fördert durch die mir bekannte Thatsache, daß das Rolonialamt mir keines»

wegs grolle. Wenige Tage noch vor der Reichstagserörterung hatte ich

ja noch die mit Vergnügen gemischte Ehre genossen, auf dem Kmtssosa
des Herrn Rolonialoirektors sitzen zu dürfen und nichts hatte auch nur von
weitem vermuten lassen, daß der Wirkl. Geh. Legationsrat vr. Stüde! mir
irgendwo und irgendwie einen normalen Wahrheitssinn absprach. Nicht
einmal mit dem Finger gedroht hat der freundliche Herr, geschweige denn,

daß er mich etwa nach meinem Material über seinen Schutzbefohlenen
von Liebert gefragt hätte, hinsichtlich des zu erwartenden kolonialamtlichen
Speetches glaubte ich also sicher zu sein, daß er über die jetzt landläufige

offizielle Verschwommenheit nicht hinausgehen würde,
— ein paar Phrasen,

ein holdes Lächeln, und die Männlein sind balbiert. Daß der General

major von Lieber: auf Grund höheren Befehls um seines Standes willen

gedeckt werden sollte und mußte, wußte ich ja; aber ic
h glaubte nach dem

vorhergegangenen bestimmt erwarten zu können, daß dieser Akt wenigstens

in einer Weise von statten gehen würde, wodurch den Thatsachen und auch mir

selbst nicht allzu sehr Gewalt angethan würde. Was is
t denn ein „Diplo

mat?" Ein Mann, der reden kann, ohne etwas zu sagen, der so geschickt

die Zunge zu gebrauchen versteht, daß niemand recht weiß, was eigentlich
der langen Rede kurzer Sinn war, ein Mann — , der im Moment allen
Erwartungen gerecht wird und hinterher betrachtet, keinem gerecht geworden ist.
Das hatte der Mann aus Thina, Herr vr. Stübel, bisher ausgezeichnet

verstanden. Aus allen seinen kolonialen Äußerungen mar hervorgegangen,

daß er immer zwei Schritt vorging und dann ebensoviel wieder zurück.
Klarheit hatte noch niemand von ihm gesehen, alles nur so in jenem
liebenswürdigen Halbdunkel, aus dem die Phantasie des Einzelnen sich
herausgestalten mochte, was si

e wollte. So schien Herr Stübel nach seinen
rednerischen Antezedentien prachtvoll dazu zu passen, die Affäre offiziell so

zu behandeln, wie es ihm nicht sein Glaube, wohl aber der Herr vor
gesetzte anbefohlen. Aber Herr Dr. Stübel hatte einen schlechten Tag. In
dieser Angelegenheit war der hieb gewiß nicht die beste Deckung, vr. Stübel



IS7

war beauftragt, in Lachen fiebert eine Abrüstung zu ermöglichen, die

Geschichte sollte ausgehen wie das Hornberger Schießen. Aber Herr Dr.
Ltübel schofz aus versehen scharf, und nun muß ich wieder schießen.
Dr. Ltübel hat in seiner Verteidigung des Herrn von Liebert sich

auf einen Punkt beschränkt, nämlich auf meine Behauptung, es seien der
Steuerpolitik des Herrn von Liebert ca. 2000 Menschen zum Gpfer gefallen.
Der Herr Kolonialdirektor hat erklärt, ein ihm vorliegender Bericht des

afrikanischen Gouvernements gipfele in dem Latze, die betr. Behauptung sei
eine „phantastische Unwahrheit". Er hat sich aus der Zahl der
Fälle, die ich anführte, einen herausgegriffen, nämlich den INatschembakrieg
und kommt darauf hinaus, nicht die Eintreibung, sondern die Ankündigung
der Hüttensteuer hätte den unruhigen Matschemba zum Kufruhr getrieben.
Das sind Wortklaubereien. Der Aufstand am Uilima Ndjaro, bei dem allein
ca 1000 Menschen ums Leben kamen, soll ferner auch nichts mit der

Hüttensteuer zu thun gehabt haben, sondern lediglich dem kriegerischen

Charakter der dortigen Bevölkerung zuzuschreiben sein. Nun bedarf der

kriegerische Charakter doch eines Anlasses, sich zu bethStigen. In der per»
son des Hauptmann Johannes, des verständigsten und liebenswürdigsten
Dstafrikaners, liegt er nicht. Nach dem Urteil aller Gstafrikaner, die ich
darüber gehört habe, is

t es nur das Liebert'sche Steuersystem, das die
Beunruhigung in die ostafrikanische Bevölkerung getragen hat. v. Liebert

hat die Vezirkschefs, trotz ihrer Warnungen — die auf einem besseren
Verständnis der Lage beruhten, als der Generalstäbler von Liebert si

e be

saß — , gezwungen, die Steuer in baar einzutreiben (ck. seinen Erlaß
vom 2l. August 1899). Das Uolonialamt bezweifelt wohl auch kaum die
von mir angegebene Ziffer der Gefallenen, es giebt nur andere Gründe
für die Aufstände an, um Herrn von Liebert zu decken. Ich frage aber

hiermit den Herrn Rolonialdirektor, warum hat er dem Reichstag verschwie
gen, daß Herr von Elpons wegen eines solchen Steueraufstandes diszipli

narisch belangt ist? Dieser Fall unterstützt doch meine Anschauung, daß
die Steuerpolitik der Anlaß der Unruhen war. vor einigen Tagen ging
die Mitteilung der „Gstafrikanischen Zeitung" durch die presse, daß in einem

Dors einige Askaris totgeschlagen seien, weil man glaubte, si
e wollten

wieder „Steuer eintreiben". Dieser Vorgang is
t

doch ein weiterer Beweis
dafür, wie erregt die Bevölkerung Veutsch-Gstafrikas über die Steuer is

t oder

war. Ich habe übrigens auch ein ganz bestimmtes Beispiel angeführt für
die Art, wie die Steuer eingetrieben wird. Über vierzig Menschen in einem

Dorfe wurden hingemordet, die Bevölkerung ihrer Habseligkeit beraubt, um
weniger Rupien halber. Lolche Vorfälle verbreiten sich wie ein Lauffeuer
durch die Kolonie. Es is

t

daher kein Wunder, wenn die Bevölkerung aus

Notwehr zu den Waffen greift. Sollte der von mir angeführte Fall auch
als „phantastische Unwahrheit" bezeichnet werden, so trifft das nicht mich,

sondern die vier Weißen, darunter einen Ingenieur und zwei preu»
fzische Herrenhausmitglieder, die die Schmach miterlebten und nicht
eingreisen konnten, weil die Exekution amtlich war.

Daß auch an der Küste Unruhen vorgekommen sind, hat Herr Liebert

10'
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zugegeben. Nieine Behauptungen über die Folgen des Liebertschen Steuer»

snstems scheinen mir durch die leichten Worte des Rolonialdirektors keines
wegs entkräftet, er hätte sie sich sparen müssen, si

e waren nicht nötig bei

der Mohrenwäsche an Herrn v. Liebert. Man kann einen Kmtsgenossen
von Amtswegen in Schutz nehmen, gewiß. Aber nur ein ungeschickter
Diplomat wird dabei aus Verlegenheit die andere Partei beschimpfen.
Die andern Vorwürfe, die ic

h gegen Herrn v. fiebert richtete, feine
Insubordination und sein Verhalten im Falle Deutz, hat der Rolonialdirektor

vorsichtshalber garnicht erwähnt, er weiß, daß ich diese Dinge noch milder
dargestellt habe, als si

e in den Disziplinarakten stehen dürften. Er is
t

auch nicht auf die politische Seite des Falles eingegangen, die für mich
der Knlaß mar, Herrn v. Liebert zu beleuchten, nämlich die Art, wie er

durch die Presse sich in die ruhmbringende RolonialkarriSre hat hinein
lancieren lassen, und wie er durch dieselbe presse dann wieder zu höherem
zu kommen trachtete. Alles, was ich darüber ausgeführt habe, erhalte ic

h

bis zum Tüttelchen auf dem i aufrecht.
Meinen Zweck habe ich vollkommen erreicht. Herrn v. Liebert is

t

durch die aus seinem Verhalten heraus geborene neue Verordnung, die den
Rolonialbeamten die schrankenlose Redefreiheit nimmt, kolonialpolitisch der
Mund gestopft, und auch sein politischer Ehrgeiz ist, wie schon einmal
1891 (vergl. das Bismarckbuch von Blum, L. 590) einstweilen kaltgestellt.
Er kann und wird in den nächsten Iahren politisch nicht mehr schaden.
Deshalb thut auch die sanfte Krt, in der vor der Welt die Bestrafung
des ehrgeizigen Gouverneurs erfolgte, nichts zur Sache. Ich gönne es ihm
aus menschlichen Rücksichten, daß ihm der Brief des Grafen Waldersee zum
Gnadenakt des Kaisers verhalf, einen scheinbar freiwilligen kolonialen Ab

schied nehmen zu dürfen, anstatt der disziplinaren Entlassung, zu der er

herbeordert war. wenn die Behandlung des Falles Liebert im Reichstage

seitens des Rolonialdirektors eine geschicktere und seitens des Herrn Hasse
eine vornehmere gewesen wäre, hätte ich darum auch keine Ursache gehabt,

noch einmal in dieser Angelegenheit das Wort zu nehmen. Aber schließlich
wiegt die Ehre eines Publizisten, der es ernst meint mit den Pflichten
seines Berufs, ebenso schwer, wie die eines Rolonialdirektors oder eines
Reichstagsabgeordneten, wenn si

e

sich ihr Leben nicht erschweren wollen
wegen solch einer Lumperei, als die ihnen offenbar die Wahrheit erscheint.
Eharlottenburg Dr. Hans Wagner

Biologie und Schule
Zoologie und Botanik, welche man früher allgemein als die Haupt

gebiete der sogenannten „beschreibenden" Naturwissenschaften betrachtete,
werden heute meist als „biologische Wissenschaften" bezeichnet. Diese
Namensänderung, die selbst in Laienkreisen mit überraschender Schnelligkeit

sich Geltung verschafft hat, is
t

für die Erweiterung der Ziele, welche beid
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Wissenschaften in den letzten Dezennien erfahren haben, in hohem Grade

charakteristisch, si
e

weist darauf hin, dafz der Blick des Forschers von der

einfachen Betrachtung und Beschreibung der äuszeren Form der Organismen

sich mehr und mehr auf das gemaltige Problem des Lebens und seiner
Erscheinungen gerichtet hat.

Dafz die Welt des Lebendigen zugleich auch eine Welt von Rätseln
sei, is

t

freilich durchaus keine neue Erkenntnis; si
e geht sicher bis auf die

Zeiten zurück, mo der Mensch zuerst über sich selbst und über die ihn
umgebende Natur nachzudenken begann; allein der Mut, die Lösung
wenigstens eines Teils dieser Rätsel in Angriff zu nehmen, konnte natur
gemäß erst gewonnen werden, nachdem eine ganze Reihe moderner

Wissenschaften, wie die Physik, die Chemie, die Entwickelungsgeschichte,
Histologie, palaeontologie usw. bis zu einem gewissen Grade entwickelt
waren. Lag es doch auf der Hand, daß ein so kompliziertes Ding, wie
es zweifellos der lebende Organismus ist, mit Erfolg erst dann auf die
in ihm wirksamen und ihn bedingenden Kräfte untersucht werden konnte,
wenn aus dem Studium der Kräfte und Erscheinungen in der anorga

nischen Welt gemisse feste Stützpunkte gegeben waren, auf denen man

fußen konnte.
Der Weg, den die Erforschung der Lebewesen bis heute durchlaufen,

is
t

daher als ein in der Natur der Sache begründeter anzusehen, würde
man einem logisch denkenden Nienschen, der aber in der Mechanik nicht
speziell vorgebildet märe, die Aufgabe stellen, etwa die Maschinen einer

riesengroßen Ausstellung wissenschaftlich zu erforschen und zu begreifen, so

würde vermutlich zunächst damit beginnen, die einzelnen Maschinen

nach ihrer äußeren Form zu registrieren und, so weit dies ohne tiefer
gehende Kenntnis möglich, in Kategorien zu teilen. Später würde er die

einzelnen Objekte in Bezug auf den inneren Lau ihrer Teile untersuchen,
die Räder und Wellen und Stangen, die in ihnen zur Anwendung
gekommen, in ihrem Ineinandergreifen stch klar zu machen streben; und

erst, wenn alle diese vorarbeiten erledigt, könnte er daran gehen, durch
Ingangsetzen der Maschinen und durch ein tieferes Eindringen in die

Gesetze von der Wirkungsweise und Übeitragung der Kräfte, zum vollen

Verständnis jeder einzelnen von ihnen zu gelangen. Ganz ähnlich is
t der

weg gewesen, den die Erforschung der organischen Welt gegangen. Den
Anfang bildete die einfache Beschreibung, Registrierung und Klassifizierung
der Organismen, wie dies ja noch heute in der längst unpassend gewor
denen Bezeichnung „beschreibende Naturwissenschaft" zum klassischen Ausdruck

kommt. Es folgte das Bestreben, tiefer in das Wesen des Einzelorganismus
einzudringen, indem man ihn zergliederte, seine Zusammensetzung aus

Organen und später aus Zellen studierte, um so gleichzeitig auch eine

natürlichere, aus dem Gesamtaufbau des Körpers abgeleitete Klassifizierung
der Lebewesen zu gewinnen. Erst nach der Ausbildung dieser beiden
Wissenszweige, der Systematik und der vergleichenden Anatomie, konnte die

Erforschung der einzelnen Lebensprobleme ernstlicher ins Auge gefaßt
werden.
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Es liegt auf der Hand, daß hierfür eine ganze Reihe verschie
dener Wege offen standen, während die Einen daran gingen, die ein

zelnen Teile oder Organe eines Hochentmickelten Lebewesens, wie etwa
des Menschen, in Bezug auf Art und Umfang der Leistungsfähigkeit unter
den verschiedensten Bedingungen zu prüfen, die chemischen und physikalischen

Prozesse, welche bei der Arbeitsthätigkeit der Organe in Frage kommen,
festzustellen, sowie die Beziehungen derselben zu einander, suchten Andere

den sich darbietenden Problemen dadurch näher zu treten, daß si
e

ihr
Augenmerk auf die niedersten Ausprägungen des organischen Lebens

richteten, auf die einfachen Individualitäten der Moneren, Amoeben usw.,
um so zunächst ein Verständnis gewissermaßen der einfachst gebauten

Lebensmaschinen zu erhalten, oder daß sie die Geheimnisse der Eizelle
und die Gesamtheit der Vorgänge, durch welche aus ihr ein komplizierter

Zellenstaat hervorgeht, zu ergründen bestrebt waren. Noch wieder Andere

studierten die Einflüsse, welche die äußeren physikalischen Lebensbedingungen,
wie Licht, Luft, Wärme, Wasser, Boden auf die Organismen auszuüben
imstande sind, die ungeheure Mannigfaltigkeit in den Wechselbeziehungen
der Lebewesen zu einander, sowie die Wandlungen, welche die organische
Welt im Laufe der geologischen Epochen auf unserem Erdkörper durchlaufen
mußte, bis sie, nach unermeßlichen Zeiträumen, zu dem Bilde von heute
sich gestaltete. Alle diese versuche, tiefer in das große Geheimnis des
Lebens einzudringen, werden seit Jahrzehnten zielbewußt und mit immer

reger werdendem Eifer fortgeführt, ohne daß der Gedanke, vor den letzten
und höchsten Problemen schließlich doch Halt machen zu müssen, den
Mut und den Drang nach weiterem Forschen hätte lähmen können.
Bis an die Grenzen des menschlichen Erkennens, nicht über diese hinaus,
das is

t das Fiel aller Wissenschaft, und gerade der wissende Forscher hat
ein volles Verständnis für die schier unendliche Fülle von Arbeit, die noch
auf dem Boden gesunder Realität zu leisten ist, ehe transszendente Speku
lationen an ihre Stelle zu treten haben.
Die Fülle der in den letzten Jahrzehnten durch die moderne Natur

wissenschaft erschlossenen Thatsachen, Gesetze, allgemeinen Gesichtspunkte und

zusammenfassenden, unser nächstes Erkenntnisbedürfnis befriedigenden Theorieen

auf dem Gebiete der Lebenserforschung is
t eine ganz ungeheure, und täglich

schreiten wir weiter in der Erkenntnis dieses gewaltigsten aller Fragen
komplexe. Unter solchen Umständen dürfte es wohl an der Zeit sein,
einmal die Frage zu erörtern, ob und in wie weit diese neuen Errungen

schaften etwa geeignet sind, Gemeingut Aller oder doch aller Gebildeten

zu werden, das heißt, einen Bestandteil des höheren Schulunterrichts

zu bilden.

Daß die induktive oder, wie si
e

auch genannt werden kann, die

naturwissenschaftliche Methode, bei der Bildung bindender Schlußfolge
rungen auf unfern Schulen viel zu wenig geübt wird, da die Mathematik
und zum Teil auch die Sprachen im Unterricht wesentlich deduktiv fort
schreiten, is
t

Jedem zur Genüge bekannt, der beobachtet, wie Aber» und
Wunderglaube selbst in den sogenannten gebildeten Rreisen noch üppig
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wuchern. Gerade die strenge Kausalität, welche die Wissenschaft bisher
«uch bei allen der Forschung zugänglichen Lebensvorgängen hat feststellen
können, würde nach dieser Richtung in hohem Grade segensreich wirken,

wir wollen indeß hiervon absehen und uns sofort den Hauptpunkten
zuwenden, welche unseres Erachtens für die in Rede stehende Frage ent»

scheidend sind, hier tritt uns in erster Linie die Physiologie mit ihren
großartigen Forschungsergebnissen entgegen. Der Mensch, mag man ihm
im Übrigen eine Stellung im Naturganzen anweisen, welche man will,
ist und bleibt doch fraglos ein organisches Wesen, dessen Entstehen, Stoff»
Umsatz, Rräfteerzeugung, kurzum, dessen ganzer Kufbau und innerer

Mechanismus nach bestimmten, ausnahmslos gültigen Gesetzen sich regelt.

Diese, unser ganzes körperliches Dasein beherrschenden Gesetze zu kennen,
«inen Einblick zu haben in das wundervolle Getriebe, das unser Zch dar
stellt, müßte, so sollte man meinen, eine der ersten und vornehmsten

Pflichten eines jeden denkenden Nienschen sein. Als ungebildet wird mit
Recht derjenige angesehen, der etwa nicht weiß, daß die Dampfspannung
«s ist, welche der Lokomotive ihre Zugkraft verleiht; aber mir fürchten,

daß es unter den hochgebildeten Tausende giebt, welche auf die Frage,

auf welchen Einrichtungen und Vorgängen denn die Arbeitsleistung ihres
«igenen Rörpers beruhe, einfach die Antwort schuldig bleiben. Man hat
«s oft als eine der Grenzen unseres Raturerkennens hingestellt, zu begreifen,

daß ein Haufen zusammengewürfelter Moleküle — der gütige Leser ent°
schuldige diese von Du Bois Reymond stammende Umschreibung für
Nlensch — die Fähigkeit besitzt, über sich selbst nachzudenken, sich selbst
zum Gegenstande objektiver Betrachtungen zu machen. Nun wohl, wenn
wir diese unbegreifliche Macht in uns fühlen, wenn wir als wundervolle
Maschinen den Gang dieser Maschinen bis zu einem gemissen Grade selbst
zu erforschen und zu verstehen vermögen, so is

t es eben unsere Pflicht,

diese Macht auszunutzen, und nicht nur die einzelnen Teile des Triebmerkes
in ihrem Vau, ihrem Gefüge zu studieren, sondern auch die Arbeitsleistung
des Ganzen, die Gesetze, nach welchen si

e erfolgt, die Hemmungen und

Schädigungen, welche das kostbare Werk vorzeitig abnutzen und zerstören,

heute kann man es tagtäglich erleben, daß Damen aus den höchsten

Rreisen der Gesellschaft sich von irgend einem Kurpfuscher aus einem

Büschel Nackenhaare oder aus dem eingesandten Trauring diagnostizieren
lassen, an welchem inneren Leiden si

e erkrankt sind. Das sind Zustände,

welche des zwanzigsten wie auch des neunzehnten Jahrhunderts unwürdig
sind, und welche nur zu deutlich darauf hinweisen, eine wie schwere
Unterlassungssünde auch nach der rein praktischen Seite hin die Nicht»
berücksichtigung der Physiologie in der Schule bedeutet.

Jedoch mit der psizsiologie des Menschen allein kann es unmöglich
gethan sein. Ein Sekundaner, der etwa ein Uhrwerk verstehen lernen soll,

muß naturgemäß zunächst über die Gesetze der einfacheren Maschinen, des

Hebels, der Rolle, des Pendels, unterrichtet werden. Es liegt auf der
Hand, daß der unendlich kompliziertere Mechanismus des höheren Wirbel
tieres ebenfalls nur dann in seinem Getriebe begriffen werden kann, wenn
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vorher die einfacheren Daseinsformen der Tier- und Pflanzenwelt bis zum
einzelligen Organismus und zur Zelle herab genügend erläutert sind. Eine

sogenannte Anthropologie, wie si
e

wohl in den mittleren Klassen der

höheren Schulen üblich ist, und die sich ganz ausschließlich mit den wich
tigsten Grganen und Funktionen des menschlichen Körpers beschäftigt, kann

daher, wie schon hier bemerkt werden mag, wohl eine Reihe nützlicher und

eingelernter Kenntnisse bieten ; von einem wirklichen verstehen des mensch

lichen (Organismus kann aber hierbei gewiß nicht die Rede sein.

Läßt schon die Rücksicht auf das Verständnis des eigenen Körpers,

seiner Entwickelung und seiner THStigkeit, eine Betrachtung auch der übrigen

Lebewesen, vor allem also auch der ungleich einfachere Verhältnisse dar
bietenden Pflanzenwelt, nach der physiologischen und entwickelungsgeschicht-

lichen Richtung hin als wünschenswert, wenn nicht als notwendig erscheinen,

so dürfte noch ein weiterer Gesichtspunkt zu ganz ähnlichen Schluß
folgerungen führen. Oer Mensch als Herr der Schöpfung fühlt sich nicht
nur berufen, sich selbst und seine Art nach all den tausendfältigen Rich
tungen seiner Lethätigung in Gegenwart und Vergangenheit zu begreifen,

sondern er strebt auch danach, die ihn umgebende Welt i
n der unerschöpf

lichen Mannigfaltigkeit ihrer Formen und Erscheinungen snstematisch zu
ordnen, die Gesetze ihrer Entwickelung und ihrer Wechselbeziehungen zu
ergründen. Die unermeßlichen weiten des gestirnten Himmels durchforscht
er und berechnet der Sterne Lauf? aber auch die Wolke über seinem
Haupte, der starre Fels, der mächtige Eichbaum wie das mikroskopische
Protoplasmatröpfchen zwingen ihn mit unwiderstehlicher Macht, sein nie

gesättigtes Kausalitätsbedürfnis zu befriedigen. Nur der is
t fähig, zu

einer auf die Wirklichkeit sich stützenden Veltauffassung und Weltanschauung

emporzusteigen, der nicht nur das Zenus ttomo, sondern auch die Ge

samtheit der Mitdinge und Erscheinungen des Universums wenigstens in

großen Zügen zu verstehen vermag. Nichts is
t natürlicher, nichts für

Jeden, der die Welt um sich begreifen lernen will, näher liegend, als die

fchier endlose Reihe von Fragen, welche sich bei den alltäglichsten Er
scheinungen der organischen Welt uns aufdrängen, sofern wir nicht durch
systematische verschüchterung und allmähliche Gewöhnung das ganze Gebiet

dieser Erscheinungen als ein noli tanZere zu betrachten gelernt haben.
Aber selbst wenn das winzige Marienkäferchen, das doch in seinen Lei

stungen die großartigsten mechanischen Kunstwerke tausendfältig übertrifft,

achtlos unter die Füße getreten wird, wenn der Frühling mit seinen
schwellenden Knospen, seinem Jubilieren und Singen als etwas selbstver
ständliches erscheint: so blasiert dürfte doch kaum Jemand sein, daß ihm
nicht hin und wieder die großen und ernsten Fragen nach dem Ursprünge
des organischen Lebens, dem Werdegange des Menschengeschlechts vor die
Seele träten. Es mag gern zugegeben werden, daß die Wissenschaft zur
Stunde noch nicht in der Lage ist, diese schwierigen, aber keineswegs über

sinnlichen Probleme völlig zu lösen; aber das Material, das si
e

zum Bau
eines wohl fundamentierten Lehrgebäudes zusammengetragen, is
t

doch

schon jetzt so gewaltig, daß Niemand es vernachlässigen darf, der für sein
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Urteil über diese Dinge eine solidere Basis als vage plzantasieen und apri-
oristische Glaubenssätze zu gewinnen strebt.
Die auffallende Thatsache, daß die Schule zur Zeit den biologischen

Wissenschaften trotz ihrer stetig wachsenden Bedeutung völlig ablehnend,
ja feindlich gegenübersteht, indem si

e den naturwissenschaftlichen Unterricht
der Hauptsache nach auf eine vergleichung und Beschreibung der Natur»
körper in den unteren und mittleren Klassen beschränkt, diese Thatsache als
ein blofzes Versäumnis, als ein Nichtbeachten der allmählich veränderten
Ziele jener Wissenschaften aufzufassen, is

t

schwerlich angängig, da bis

zum Ende der siebziger Jahre in zahlreichen höheren Schulen auch des preu-

szischen Staates Zoologie und Botanik bis zur prima einschließlich gelehrt
wurden, und so hinreichende Gelegenheit geboten war, die heranwachsende
Generation mit den wichtigsten Lehren der Physiologie auf chemischer und
physikalischer Grundlage, mit dem Entwickelungsgange der organischen Welt,
den Wechselbeziehungen der (Organismen zu einander etc. vertraut zu
machen. Die rückläufige Bewegung datiert erst aus dem Jahre 1879, und
Herr Professor Rudolph virchom is

t

wohl kaum von dem Vorwurfe
frei zu sprechen, sie durch seine bekannte Rede auf der Naturforscher
versammlung zu München im Jahre 1877 gefördert zu haben, virchom
betonte in dieser Rede, daß nur das Gegenstand des Unterrichts sein könne,
„was wir als gesicherte wissenschaftliche Wahrheit betrachten", daß aber
„das Problem" nicht Gegenstand der Lehre sein dürfe. Was nützte es,

daß Nlänner wie Hermann Nlüller, Carus Sterne und andere da
rauf hinwiesen, daß ohne die Hypothese des Rethers keine Physik, ohne
die der Ktome und Moleküle keine Chemie getrieben werden könne, ja,

daß selbst die Bewegung der Weltenkörper nur durch die Hypothese der
Gravitation zu erklären sei: Die Darlegungen des gelehrten Pathologen
waren für weite Rreise der willkommene Rnlaß, gegen die verhaßten
Lehren Charles Darwins zu Felde zu ziehen, und in den Sitzungen des
preußischen Abgeordnetenhauses vom 15., 17. und 18. Januar 1879 kam
es sogar zum offenen Rumpf. Seit dieser Zeit is

t der naturwissenschaftliche

Unterricht aus den Gberklassen der höheren Schulen verbannt*, und somit
jede Möglichkeit geschwunden, dem Schüler hinreichenden Rufschluß zu geben
über sich selbst und über die ihn umgebende Welt des Lebendigen, verödet

stehen seitdem die zoologischen und botanischen Hörsäle unserer Hochschulen, so

bald es sich um irgend welche Spezial-Rollegia handelt, da naturgemäß nur
ganz vereinzelte Randidaten des höheren Schulamts den Rlut finden, die
facultas clocencli für prima in einem Fache zu erwerben, das mit der

(vbertertia oder spätestens mit der Untersekunda abschließt ; immer minder
wertiger wird das, was die nur durch ein paar allgemeine Vorlesungen für ihr
Fach vorbereiteten Lehrer ihren Schülern zu bieten vermögen, während die

Achtung dieser letzteren selbst vor einer Wissenschaft, die nach ihrer Ruf»

* Nur der Staat Hamburg, soviel mir wissen, behielt die naturwissenschaft
lichen Stunden in den Gberklassen des Realgymnasiums, bis in den neunziger
Jahren der Zwang einer Anpassung an die preußischen Lehrpläne auch hier der
Herrlichkeit ein jähes Ende bereitete.
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fassung augenscheinlich nichts zu bieten vermag, roas für einen fünfzehnjährigen
Jungen noch des Wissens wert wäre, längst völlig auf dem Nullpunkte
angelangt ist.

Mehr als zwanzig Jahre bereits dauert dieser Zustand, ohne daß
man an maßgebender Stelle zur Einsicht darüber gekommen, ein wie wert»
volles Kind man mit dem darwinistischen Vadewasser verschüttet hat. Ja,
wenn die Voraussetzungen, von denen die preußische Unterrichtsverwaltung
damals ausging, sich zum wenigsten als stichhaltig erwiesen hätten! Dem
Darwinismus und diesem allein wollte man seiner Zeit die Lebensader
unterbinden, weil man in ihm den Keim einer alle Traditionen umstür»
zenden neuen Weltanschauung erblicken zu müssen glaubte. Aber die Lehre
von der allmählichen Entwickelung der organischen Welt, die Deszendenz-
lehre, mag si

e nun nach Darwins Theorie sich vollzogen haben oder in

anderer Weise, is
t

trotzdem durch so viele unkontrollierbare Kanäle, durch
Wort und Schrift in das Geistesleben der Kulturvölker eingedrungen, daß
es heute wohl nur noch ein bescheidenes Häuflein giebt, welches „unent
wegt" lieber die selbständige Erschaffung der in den verschiedenen Erdperioden

auftretenden hunderttausende nahe verwandter Lebewesen, als deren all

mähliche Entwickelung aus einfacheren Formen anzunehmen geneigt ist. Jeder
Arbeiter führt heute das Schlagwort vom „Kampfe ums Dasein" im
Munde; „Vererbung", „Degeneration", «Zuchtwahl" sind alles Begriffe,
mit denen jeder Gebildete vertraut ist, so daß der Zweck, die neue Lehre

durch Totschweigen unschädlich zu machen, ohne alle Frage völlig verfehlt
worden ist. höchstens hat man erreicht, daß an die Stelle klarer, durch metho
dischen Unterricht gewonnener Anschauungen über das, was thatsächlich
bewiesen und was nur hypothetisch, verschwommene und mißverstandene
Ideen über „Urzeugung" und „Urschleim", über die „Entwickelung des
Tiers aus der pflanze", die „Abstammung des Menschen vom Affen"
getreten sind. Dennoch ist, auch trotz dieses bedenklichen Experiments, die

ins Leben tretende Generation gerade über die aktuellsten Fragen völlig

ununterrichtet zu lassen und auf die trüben CZuellen populärer Aufllärungs-

bücher oder gar der Lierbank zu verweisen, der heutige Gesellschaftsstaat
durch Deszendenz und Darminismus in keiner Weise gefährdet worden,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es sich bei diesen Theorieen
durchaus nicht um höhere philosophische Probleme handelt, die grund
legende Sätze des Glaubens zu erschüttern geeignet wären, sondern
um Fragen nach realen geschichtlichen Vorgängen, über die eine
Meinungsverschiedenheit überhaupt nicht würde aufkommen können, wenn

etwa die ersten Menschen bereits in der Lage gewesen mären, nicht
nur ihr eigenes Entstehen, sondern auch das der verschiedenen Orga
nismen kritisch zu beobachten und der Nachwelt aufzuzeichnen. Mit Recht
hebt jener englische Geistliche hervor, daß ihm ein persönlicher Gott, der
nur die ersten Keime organischen Lebens oder gar nur die Materie als

solche mit der Fähigkeit vieltausendfältiger Ausgestaltung geschaffen, ungleich

erhabener dünke, als ein solcher, der die hunderttausende von Tieren und
pflanzen, welche seit dem praecambrium die Erde bevölkerten, nicht nur
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einzeln erschaffen, sondern bei jeder beginnenden Erdperiode durch neue

ersetzen muhte. Er beweist damit auf das schlagendste, daß die großen
philosophischen Probleme von dem Wesen der Materie und der si

e

beHerr»

schenken Kräfte, von der psrzchischen Thätigkeit und dem Selbstbewußtsein
in keiner Weise durch die historische Forschung nach der Entstehung des

einzelnen Vrganismus, se
i

es selbst des vollkommensten, alteriert werden,
und daß nach wie vor an den Grenzen unseres Erkennens dem Glauben
freier, unbeschränkter Spielraum gewahrt bleibt.
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß mit dem Durchdringen dieser

Erkenntnis auch die Stunde nicht fern ist, wo die herrliche, verkannte

Wissenschaft des Lebendigen von dem Banne schwerer Ungnade erlöst sein
wird. Tausendsältig wird si

e es lohnen und Menschen heranbilden helfen,
die mit dem Verständnis der realen Welt einen nie versagenden Maßstab
für die Grenzen unseres Rönnens wie unseres Erkennens gewonnen haben.

Hamburg, Naturhistorisches Museum K. Kraepelin

Ver Zeugungsmensch

Dreifach is
t der Anblick des gegenwärtigen Menschen.

Der einen Betrachtung erscheint er als eine ruhelos arbeitende !Na»

schine. Gder besser als ein Maschinenteilchen, das einem ihm selber unbe
kannten Ganzen angehört. Der Handarbeiter muht sich Jahr aus Jahr ein
um irgend etwas, dessen Bestimmung ihm unklar oder mindestens gleich»

gültig bleibt? der Kopfarbeiter is
t

zu einem Spezialisten geworden, der

über den engen Umkreis feines Gebietes nicht hinauszublicken vermag.
So aufreibend alle Arbeit geworden ist, so abstumpfend und verdummend

is
t

sie zugleich. Wenn man die abgezehrten Gestalten der Arbeiter, die

bleichen und müden Gesichter der Gelehrten vor sich sieht, so ruft man

verzweifelt: giebt es keine Rettung aus dieser unerträglichen Lage? Schiller,
dem das Problem freilich noch nicht in der modernen Zuspitzung entgegen»
trat, glaubte durch ästhetische Erziehung die „Totalität" des Menschen
wieder herstellen zu können. Marx lehrte die Umgestaltung der Gesell»
schaft, Tolstoj ersehnt einen Zustand, darin jeder seine körperlichen und
geistigen Bedürfnisse durch eigene Arbeit befriedigen könne.
Dies Bild ändert sich durch den Wechsel des Gesichtspunktes. Mit

Stolz schauen wir auf den Triumph der Technik, auf die Vielseitigkeit
menschlicher Arbeit, auf die energische Fortbildung aller wirtschaftlichen und
geistigen Verhältnisse. Noch lebt die alte Kraft in uns. Zwar Nietzsche wähnt
sich in einer greisenhaften Periode, die mißvergnügt das Leben verneint
und Bequemlichkeit dem Kampfe vorzieht. So sehnt er sich nach der terri-
oilitk der Renaissance zurück. Aber er übersieht, daß in der Konkurrenz des

wirtschaftlichen Lebens dieselbe rücksichtslose Durchsetzung des Zch gegeben

ist, die sich früher in glänzendere Formen kleidete. Nicht der Offizier, der
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Rekruten drillt und dem sicheren Ruhegehalt zustrebt, sondern — wie
Tönnies und Schmoller ausgeführt haben — der Raufmann is

t der Erbe
des kühnwagenden, „gefährlich lebenden" Rriegsmannes von ehedem. —

Beobachtet doch nur, roie Mann und Weib an der Theatergarderobe oder
beim Besteigen einer Straßenbahn ihre Ellbogen zu gebrauchen wissen,
denkt an die Szenen, die sich beim Schiffsunglück in hoboken abgespielt
haben, lest in der Lchießvorschrift von 1896: „Im Kriege sind alle Mittel
und Wege recht, welche schnell und gründlich zum Ziele führen. Der Er
folg allein rechtfertigt die Mittel" — und ihr werdet mir zugeben, dafz
auch noch heute eine Rampfesmoral besteht.
Unter einen andern Sehwinkel gerückt, erweckt freilich der Kultur

mensch der Gegenwart einen friedlicheren Eindruck, verglichen mit frühe
ren Zuständen erscheint er als zahm, sanft und hirtenfröhlich, als ein Tier,
das sein Weideglück als das höchste schätzt. Er is

t

wirklich das, wofür er

sich wissenschastlich ausgiebt: eine durch Anpassung, durch ein Minus
herausgezüchtete Tierart. Er will seine Ruhe haben und sich auf der Erde
einen guten Tag machen. Alles, was die Behaglichkeit beeinträchtigt, ins

besondere die großen Ideen und ihre Träger, haßt er als Störenfriede?
was braucht er noch weiteres als die verfeinerte Notdurft des Lebens:
Gesundheit, gutes Auskommen, Essen und Trinken, eine liebe Frau und
rundliche Rinder? Doch daß ichs nicht vergesse — eins freilich braucht er
noch, nämlich die Achtung und das vertrauen seiner Mitbürger. In dem
höchst lesenswerten Schulbuch des Herrn Gerard, „Maxime» morsleg clu
petit Soviler krsnysis", wird das Ideal eines «Konnete Komme" ge
zeichnet; darin fehlt auch dieser Zug nicht, daß der Ehrenmann von allen

geschätzt wird, die ihn kennen. Wenn man alle Neujahrs- und Geburts-
tagsglückwünsche zusammenstellen könnte, so würde man in 99 von 100

Fällen dieselben Wünsche wiederfinden: Gesundheit, Geld, Heirat, Rinder,
Titel, Amter. — „Weiter treibt? keiner."

Dreifach is
t der Anblick des gegenwärtigen Menschen: er zeigt sich

als Räfigtier, als Raubtier und als Haustier, welche Leite die wesent
liche sei, wird sich definitiv nicht ausmachen lassen, da ein gegenseitiges

Aufrechnen solcher Eigenschaften unmöglich ist. Es kommt auch weniger

darauf an als auf die Erkenntnis, wie diese Leiten zusammenhängen, wie

si
e

trotz ihres scheinbaren Widerspruchs sich gegenseitig halten und wo der

Vereinigungspunkt gesucht werden muß.
Der Zeugungsmensch, wie ic

h

diesen Tnpus aus später zu bestim
menden Gründen nennen will, findet des Lebens Zweck in eben diesem
Leben. Er ist, damit er sei. Leben und zumal bequem leben scheint ihm
ungemein zufriedenstellend, Sterben außerordentlich peinlich. Ein alter

Humorist sagte einmal: er danke Gott, daß er auf der Welt sei, denn zu
den Unerschaffenen zu gehören müsse schauderhaft sein. Die urwüchsige

Freude am bloßen Dasein, der Lebenskitzel bringt den Zeugungsmenschen
immer wieder dahin, sich mit mehr oder weniger Bewußtsein glücklich zu
fühlen. Unglücklich is
t er nur zeitweise und aus sichtbaren Ursachen,-

findet er keine Möglichkeit mehr, solche Ursachen aus dem Wege zu schaffen,
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so will er ohne Bewußtsein leben, ertränkt im Rausche sein Leid oder
wirft im Selbstmord die Bürde des Lebens von sich. Im Grunde

genommen macht er aus seiner persönlichen Existenz ein Geschäft: als
geglückt gilt es ihm, wenn die Aktiva der Lust die Passiva der Unlust er»

heblich übersteigen, wenn mit möglichst geringen Kosten ein möglichst hoher
Ertrag gesichert werden kann. Für die Adamsgleichen laufen alle
Fäden des Lebens in der lustvollen Erhaltung ihrer selbst und ihrer Familie
zusammen. Das Leben liegt vor ihnen ausgebreitet wie ein Goldfeld —
nun kommt es für jeden darauf an, möglichst viel des Goldes aufzuraffen.
Denn schließlich, so hören wir immer und immer wieder, lebt man nur
einmal, darum nehme man sich nach Kräften von diesem Leben. Ehr
würdige, welterfahrene Nlänner bieten Beispiele und Vorbilder dieser
Lebensführung; ihnen gleichzuthun kann doch nicht verkehrt sein,- haben sie
die Kufgabe irdischen Vaseins so verstanden, dann muß jeder Zweifel
schweigen. Frauen, die geliebt und verehrt werden, beneiden und wecken
Neid, amüsieren sich heute wie gestern, und sterben, ehe sies sich versehen.
Kunst und Wissenschaft finden in dieser mäßigen Sphäre einen

sicheren Platz, so lange si
e

sich vom Unausführbaren bescheiden fernhalten,
und auch das Christentum, von allem Metaphysischen befreit, wird als
ein Hausmittel zum Wohlsein willkommen geheißen, ven Geistlichen wie
den Künstlern und Gelehrten fällt die Rolle von Händlern zu, die eine
geistige Ware ausbieten und vertreiben, die sich nach dem Bedürfnis des
Marktes richten und gelegentlich zu Ringen zusammenschließen. Der wahr
haft Schaffende wird anfänglich zurückgedrängt, weil er nicht gewandt
genug zu sein pflegt, seine Ware gebrauchsfertig für ein großes Publikum
zu machen und si

e gebührend anzupreisen; erst nach längerer Zeit und

durch die in der Gilde vereinigten Mittelmänner gelangt sein Produkt an
die Abnehmer. Ven Markthelfern und Krämern verdanken wir alle die
süßen Redensarten von der Einfachheit der Wahrheit, der Natürlichkeit
der Kunst und der Gemütlichkeit der christlichen Religion. Darüber hinaus
zugehen se

i

ebenso gefährlich wie sinnlos. Ves Menschen Antlitz bleibt
nun einmal der Erde zugekehrt. Gder um mit tzeine zu reden:

„Unser« Geist erwärmt der Ruhm."
Thorenworte! Narrentum!
Eine bessere Wärme giebt
Eine Kuhmagd, die verliebt
Uns mit dicken Lippen küszt
Und betrSchtlichZriecht nachINist.

Das klingt freilich ein wenig frugal. Aber diese Verse drücken aufs
prägnanteste eine Stimmung aus, die bei den, gleich gutgearteten Tieren
lebenden Menschen nahezu herrschend ist. Vft entsteht si

e aus dem ver

geblichen Suchen nach einem andern Inhalt des Lebens. Venn es ist eine
leidige Thatsache, wie wir gestehen müssen, daß wir uns bei solcher
Lebenshaltung im Grunde nicht ganz wohl fühlen, wir pendeln zwischen
Geschäftigkeit und Genuß, ohne von dem einen oder dem andern recht
befriedigt zu werden, wir stecken in einem circulus vitiosus, den Pascal
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schonungslos aufgedeckt hat: wenn man Jahrzehnte hindurch gearbeitet hat,
um später an Ruhe und Genuß sich zu erfreuen, so sind hernach Ruhe
und Genutz unerträglich. Das verwirklichte Ideal is

t dann kein Ideal
mehr. Die Fähigkeit kommt uns abhanden, je näher das Ziel rückt.
Darin sind alle Leute einig, datz Geld blotz Wert habe, weil es die

gesamten Genüsse dieser Welt verschaffen kann; thatsächlich aber dreht sich
der ganze Ernst des Lebens um den Erwerb von Geld, und der Genutz
gilt schließlich als gut nur zur Ausfüllung verlorener Zeit. So wird etwas,

nämlich der Geldbesitz, zum Mittelpunkt, was garnicht Selbstzweck sein
kann. Zwischen dumpfer Arbeit und hastigem Genutz verläuft das Dasein
des Zeugungsmenschen, und weil weder wahre Leistung noch echte Lust
darin sich findet, deshalb is

t es so unsinnig, von der Leistung zunächst
einmal abgesehen

—
auch die Freude gelangt hier nicht zu ihrem Rechte.

Ein Sprichwort, das wie die meisten seinesgleichen eine spießbürgerliche
und verkehrte Vutzendansicht festlegt, will uns weis machen, daß Hunger
der beste Roch sei. Im Gegenteil, bei starkem Hunger hat man überhaupt
keinen Geschmack mehr und keinen Genuß, selbst von den erlesensten Speisen.

Wer von denen, die zu genießen verstehen, wird brennenden Durst mit

gutem Wein löschen wollen? Schade wäre es um jeden Tropfen dieses
Weines, denn erst muß der Durst besänftigt sein, ehe man die Qualität

unterscheiden und genießen kann. Die Vorspeisen, mit denen ein gutes
Diner eingeleitet wird, sollen den Hunger tilgen und den Appetit wecken.

Daher is
t es vom Standpunkt des Luststrebens aus gewiß verkehrt,

das auf Gelderwerb gerichtete ruhelose Arbeiten als den Weg zum Genuß
zu empfehlen. Das feinere Unterscheidungsvermögen, das intime Genießen,
die völlig unbekümmerte Versenkung in die zartesten Reize des Lustobjektes
können sich bei dem nicht entwickeln, dessen Nerven in knotiger Arbeit ab>

genutzt worden sind. Nur ein rohes Schwelgen bleibt möglich und an ihm
haftet immer ein Stachel, der uns wieder wegtreibt. Außerdem hat die

Verschärfung der wirtschaftlichen Gegensätze die für die sog. Erholung ver»

fügbare Zeit empfindlich abgekürzt. Auch von dieser Seite her versteht
man Lotzes bewegliche Klage über den großen Anteil an Lebenskraft und

Lebenszeit, der der bloßen Erhaltung und Sicherung des Vaseins geopfert
werden muß ; immer größeren Raum nehmen in der kurzen Spanne unseres
Lebens die Vorbereitungen und Zurüstungen zum Leben ein. Wenn dieser
Satz mit Rücksicht auf den Genuß gedeutet und gebilligt werden kann, so

legt er nun zugleich eine Folgerung nahe.^die auf den ersten Blick sehr
einleuchtend zu sein scheint. Es müßte doch genügen, daß wir unsere An
sprüche an Reichtum und Wohlleben herabschrauben, damit wir uns glücklich
fühlen. Der Bedürfnislose hat es am allerbesten, da er mit geringer

Mühe erwerben kann, was er braucht, um zufrieden und vergnügt zu sein.
Einem kranken König, so erzählt ein Märchen, wurde Gesundheit in Kus»

ficht gestellt, wenn er das Hemd eines Glücklichen auf seinem Leibe tragen
werde. Lei Hunderten und taufenden fragten die Hofbeamten vergeblich
an, denn keiner davon konnte sich als glücklich bezeichnen. Als indessen
endlich ein Glücklicher gefunden war und man nun das Hemd von ihm



169

einhandeln wollte, da — hatte er keins. So unabhängig is
t das Glücks»

gefühl von der sozialen Lage; ja man darf im Linne des Märchens und
in Übereinstimmung mit den Thatsachen behaupten, daß gerade diejenigen
am herzlichsten lachen und sich freuen, die am wenigsten Ursache dazu

haben. Daher rühmen die Zeugungsmenschen die Bedürfnislosigkeit, ohne
zu ahnen, wie sehr diese ihre Auffassung von einer wirklich sittlichen ent»

fernt ist, wie sehr si
e gerade durch das Mittel der Verneinung die Güter

der Erde überschätzt und wie si
e

durch Vereinfachung zugleich auch eine

Verarmung des Lebens herbeiführen muß.
In dem oft angezogenen und selten gelesenen Vovsge sutour äs

in» cksnibre sagt Xavier de Maistre vom Menschen seiner Zeit: II veut
commsncker les «rmöes, prösiäer sux scsäSmies; il veut Stre «äorö
lies Keiles; et s'il possecle tout cels, il reZrette alors les cksmps
et l» trsnquillite, et porte envie ä ls csbsne ckes berßers . . . .

Dieser Rousseauwahn von der Glückseligkeit eines bedürfnislosen Natur»

zustande? kennzeichnet die hier zu schildernde Gesinnung. Auf die Frage:
wie entgehen wir dem Elend der Gegenwart, in der nicht nur die
Hungernden, sondern auch die Latten von einem echten Lebensgenuß aus

geschlossen sind, wie können wir das Leben wieder lebenswert machen?
auf diese Frage wird geantwortet: werft die Kultur von euch, kehrt zurück
zur Natur, zur paradiesischen Unschuld und Einfalt des Naturmenschen und
der Kinder! Die Lösung des Problems liegt so nahe und wirkt so

bestechend, daß auch die von der thatsächlichen Unausführbarkeit Über»
zeugten si

e wenigstens als einen schönen Traum gelten lassen. Und doch

is
t

sie ein Fehlgedanke von übrigens erheblicher Zusammengesetztheit. Den

Ausgangspunkt bildet die Gleichzeitigkeit schmerer Schäden mit künstlichen
Einrichtungen, die als Abweichung von der Natur gelten. Diese Gleich»
zeitigkeit wird in ein Ursachverhältnis umgewandelt, in dem das verlassen
der natürlichen Zustünde als erstes Glied angesetzt wird. Dabei wirkt nun
jene sentimentale Überschätzung der Natur, der wir späterhin noch einmal
begegnen werden. Es wird nämlich ohne Beweis vorausgesetzt, daß alles

Natürliche wertvoll und vorbildlich sei? ein Angriff auf die natürlichen
Gegebenheiten erscheint wie eine Lästerung des heiligsten, wie eine Er
schütterung des Zuverlässigsten. Höchstens an diesen letzten Punkt wagt

sich die Kritik. Früher glaubte die Philosophie, si
e

habe die Wahrheit
eines Gedankens hinreichend erwiesen, wenn si

e zeigen könne, daß er mit
jedem Menschen so naturgemäß verwachsen se

i

wie etwa die Fähigkeit des
Lehens; trete also bei jedermann, wenngleich in unzähligen Graden der
Vollkommenheit, die Gottesvorstellung auf, so se

i

si
e

schon hierdurch als

wahr legitimiert. Was der natürliche Mensch mit Notwendigkeit denke,
könne nicht fasch sein, von diesem naiven Standpunkt is

t

die neuere Er»

kenntnistheorie mit Recht abgekommen, in der Ethik jedoch wuchert das
Dogma weiter, es müßten Gesinnungen und Handlungen, die mit der ur»
sprünglichen Beschaffenheit des Menschen regelmäßig verbunden sind, als

sittlich bezeichnet und zur Nacheiserung empfohlen werden. Nein, dieser
Ausweg is
t

nicht nur in der Praxis ungangbar, sondern auch theoretisch
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irreführend; das Problem des sittlichen Geistes löst sich nicht durch den

Hinweis auf das bischen Natur.
Mit der Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradiese stimmt

überein das verlangen nach einem sozialen Zustand, in dem — wie Kant
sich spöttisch ausdrückt

— die Menschheit den Schafen wohl an Gutmütig
keit aber auch sonst ähnlich sein möchte. Venn das is

t

jetzt mit Sicherheit
festgestellt, dafz die natürlichen Menschen nur gruppenweise existieren können
und ihre Handlungen ausschließlich nach den sozialen Folgen bewerten,

wer es also ernst meint mit der Rückkehr zur Natur, der beginne mit der
Unterwerfung unter die Interessen und Regeln der Gesamtheit, ver
Zeugungsmensch verlangt nichts besseres. Er is

t

glücklich darin, einen

Halt an der Übereinstimmung mit der Masse zu haben. Er bemerkt nicht
den Druckfehler, der aus Fr«? macht, sondern meint aufrichtig, dah
Sittlichkeit und Litte dasselbe seien, vaher haßt er alle die, die „originell

sein wollen", vermeidet nichts eifriger als „aufzufallen" — wobei es ihm
dennoch begegnet, durch Dummheit oder Dreistigkeit unliebsames Kufsehen

zu erregen — und will alle anderen zwingen, nach seinem Ideal glück
lich zu werden. Es kommt der Wahrheit nahe, wenn Nietzsche sagt:

„Nicht das .Egoistische' und ,Unegoistische' is
t der Grundgegensatz, welcher

die Menschen zur Unterscheidung von sittlich und unsittlich, gut und böse
gebracht hat, sondern: Gebundensein an ein Herkommen, Gesetz und Lösung

davon." Doch gräbt man tiefer, indem man, ganz gegen Nietzsches Ansicht,
das Gebundensem an die natürliche Welt, zu der die Gemeinschaft gehört,
und die Befreiung von ihr in Gegensatz bringt.
Die enge Tugend des Menschen, der bloß Naturgewächs sein will, die

Flachheit des durchschnittlichen Sittennioeaus, die fortdauernde Unbefriedigt

heit wurzeln in der Diesseitigkeit unserer Lebenshaltung ? das Gegebene, das

Nahe is
t

für einen Typus des gegenwärtigen Menschen so gewaltig ange
schwollen, daß nichts anderes daneben Platz hat. Natur und Gesellschaft
sind nicht unbedingte Vorbilder, denen wir uns stets fügen müßten. Wer
lediglich in ihnen lebt, kommt im Grunde nicht über die Funktion hinaus,
die alles natürliche Dasein bedingt und den Mittelpunkt jeder
Gemeinschaft bildet: das is

t die Fortpflanzung. Um si
e

dreht sich
das ganze Leben der Zeugungsmenschen in näherem oder weiterem Abstände,
gleichsam in konzentrischen Kreisen.
Die Relativität dieser Lebensauffassung wird ganz deutlich, sobald

man ihre selbstverständlichsten Annahmen prüft. Gesundheit, Liebe, Familie
sind die Positionen, mit denen wir uns ein anderes Mal beschäftigen
werden und zwar in der Absicht, höhere oder wenigstens andere Ideale
als diese aufzuzeigen.

Berlin Max vessoir
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Staats- oder Privatbetriebe?
Ab und zu liest man — und noch nicht einmal unter Hofnachrichten — von

einem neuen vortrage des Generaldirektors Kathenau beim Uaiser. Das naive

Publikum meint dann nicht anders, als daß der Genannte dort die Überzeugungen und

Neigungen des Eisenbahnministeriums zum Ausdruck bringe. Als ob man es auf
der Allgemeinen Elektrizitätsgefellschaft somie bei Siemens K Halske nicht ungleich

bequemer fände, falls Herr von Thielen selbst den elektrischen Bahnbau beschleunige,

sodafz der Appell an die allerhöchste Stelle überflüssig sein rvürde. In jenen ver-
schiedentlichen Vorträgen spiegelt sich also vielleicht gerade der passive Widerstand

unserer Behörden gegen den Schienenweg der Zukunft ab und unsere Großindustrie

is
t

allmählich gewitzt genug geworden, um zu missen, daß, sobald die maßgebenden

Herren etwas nicht wollen, auch hierzu die technischen Bedenken in feinster Auslese
kaum fehlen. Um eine Reihe von Einwänden gegen eine großartige Neuerung

etwa mit der Erkenntnis zu schließen: Im Übrigen bin ich vielleicht zu alt und in
den bisherigen Einrichtungen zu tief eingefahren, um völlig unbefangen zu ur»

teilen; zu einem solchen Gedankengange gehört wirkliche Genialität, die man von

keinem noch so leitenden Beamten unbedingt verlangen darf. Jedenfalls haben die

elektrischen Schnellbahnen vorläufig auch noch die Militärbehörden gegen sich und

zwar u. A. wegen der Gefahren, die mit einer Geschwindigkeit bis zu 2M Kilo»
met« in der Stunde verbunden bleiben. Liest man aber den Bericht der betreffenden
Ltudiengesellschaft, so ließe sich eigentlich über den glatten Verlauf jener ganzen

Versuchsangelegenheit kein Zweifel erheben. Die Heeresverwaltung hat eben den

Bberbau der Militäreisenbahn zur Vornahme von versuchen hergegeben; welcher
Gberbau auf das sorgfältigste reguliert und an den Stellen, wo es notwendig er

scheint, entsprechend verstärkt wird usw. usw.

Unterrichtete müssen es freilich bestätigen, wie auch hier wieder der Staats»

betrieb jenen konservativen Geist zeigt, den privatunternehmen weit leichter zu
überwinden pflegen. Eine ausgezeichnete Vrganisation hat auch die Fehler ihrer
Vorzüge und ein preußisches Beamtentum vermag nicht anders als ganz allmählich

voranzuschreiten. Nun ließe sich ja gerade bezüglich unserer Armee das Gegenteil

nachweisen, jedoch auch dort nur scheinbar. Sobald nämlich oben ein kräftiger

Wille maltet, dürften michtige Neuerungen rasch durchdringen, mo dieser fehlt, soll
aus den einzelnen Nessorts heraus nur wenig Initiative zu erwarten sein. Haben
wir doch erst vor wenigen Monaten über d^e Entmickelung des preußischen Eisen
bahnwesens zwei stürmische Diskussionen im Landtage erlebt. Die erste erblickt den

Minister selbst als überaus sorgfältigen und lebhaften Verteidiger seiner gelegentlich
des Vffenbacher Unglücks so scharf angegriffenen Verwaltung. Die zweite Diskussion

sieben Tage später ließ einen Abgeordneten mit einer Reihe technischer Einzelheiten
hervortreten, welche bei vielen Zustimmung fanden. Das war wohl auch der

Grund, weshalb die Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure „einige Fachleute
von großer Sachkenntnis und Erfahrung" gebeten hat, sich in ihren Spalten über

die technische Entwickelung des preußischen Eisenbahnwesens zu äußern. Ganz

besonders interessant, mo jetzt die bayerischen Staatsbahnen gleichsam als Modell
einige amerikanischen Lokomotiven erworben haben, gestaltet sich dabei die Frage,

in wie weit uns die ausländische Lokomotive zum Teil überlegen sei. vier Gut
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achten sind dort wiedergegeben, aber unter ^. S. O. 0. und keineswegs mit

Namen, wahrscheinlich weil die Herren es mit unserer kaufkräftigsten Verwaltung

nicht zu verderben wünschen, oder es sonst zu verderben wähnen.

Vis zu Knfang der neunziger Jahre soll kein Grund für beweglichere Loko-

motivbauarten bei preußischen Sahnen vorhanden gewesen sein. Dann aber stieg

die Fahrgeschwindigkeit und es wurden die sogenannten vurchgangszüge eingeführt.

Auf solche weise waren auch kurvenreiche Bahnhöfe zu durchfahren, und es machten

sich an den sonst so einfachen zwei Drittel gekuppelten Personenzugs-Lokomotiven

einige Nachteile bemerkbar, u. a. ein unruhiger Gang, welcher leicht Anlaß zu Eni»

gleisungen gab ; auch konnte kein leistungsfähiger Kessel untergebracht werden. Aus

diesem Grunde gelangte man zur Schaffung der zwei viertel gekuppelten Personen»
und Eilzugs-Lokomotiven. Alles in allem gesteht das erste Gutachten zu — das

also auch nicht anonvm aufzutreten brauchte
— , daß die Lokomotiven der preußischen

Sahnen heute durchaus auf der Höhe der Seit stehen.

Vagegen hat schon Schreiber B. an der angeblich höchsten Stufe unserer

technischen Entwickelung einiges auszusetzen. So lasse die Sauberkeit in den Zügen,

auch in den O-Zügen, besonders in den Waschräumen, mehr zu wünschen übrig,

„als in einem andern mir bekannten Lande". Gewiß ein hartes Urteil! was
Lokomotiven betrifft, so haben wir dabei weniger vom Auslände gelernt, als z. B,

bezüglich des Baues der wagen (erhöhte Tragfähigkeit der Güterwagen etc.), die

zweiachsigen Orehgestelle bei Lokomotiven seien lange bekannt und auf anderen

europäischen Bahnen eingeführt gewesen, bis wir nach eingehendem Studium der

amerikanischen Bahnen ebenfalls dazu gelangten. In den übrigen Ländern hätten
schwerere und leistungsfähigere Lokomotiven früher als bei uns Eingang gefunden,

wie denn im Vereich des Vereins deutscher Eisenbahnen Schienendrücke der Loko

motivachsen nur bis sechzehn Tons zulässig seien, im Gegensatz zu zwanzig Tons

anderswo, v. h. Unter» und Gberbau sind bei uns noch schwächer, trotzdem unsere
Eisenbahnen doch Geld genug einbringen, um ebenfalls sehr kostspielige Ausgaben

zu machen, die ja schließlich nicht zu umgehen sind. Dabei wird gerne zugegeben,

daß man im Auslande unter sonst gleichen Umständen trotz des höheren Preises

deutsche Lokomotiven lieber als amerikanische bestellt. Als überaus lästig giebt sich
der Luxus einer großen Musterkarte von verschiedenen Lokomotiven, was den Ersatz

durch neue, leistungsfähigere recht erschwert. In diesem Sinne bildet auch die un»
verwüstlich dauerhafte preußische Lokomotive im Gegensatz zur amerikanischen ein

starkes Hindernis für rechtzeitige Ausmusterung. Was den oft wiederholten vor.

wurf betrifft von dem Mangel einer Initiative bei uns für Schaffen von Ver

besserungen, — „überhaupt für den Fortschritt", so haben ältere Techniker unserer
Ltaatsbahnen höchst Nützliches sogar selbst erfunden. Indessen soll die Sahl immer

kleiner werden und dem Nachwüchse fehlt angesichts der fast rein verwaltungs

mäßigen Ausbildung „der Techniker beinahe ganz". In einer Ltaatsbahnvermaltung
könne es eben dem Einzelnen nicht gestattet sein, seine Fähigkeiten entsprechend zu
bethütigen, mährend die privatbahn für jede wichtige Aufgabe den befähigtsten

Techniker meistens wählt und diesem die größte Machtvollkommenheit giebt. In
der Lüreaukratie gehe aber ein ttopf und ein Wille in viele auf. Keineswegs

reiche die Macht des vorgesetzten über die nachgeordneten Beamten so weit, um die

beabsichtigte Einführung einer als nützlich und „durchführbar" erkannten Neuerung
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^egen deren Widerstreben ins Werk zu setzen. — Es is
t das eine wohl zu beher»

zigende Bemerkung und si
e

trifft mit der bereits vorhin konstatierten Erfahrung
zusammen, daß nur ein Anstoß von höchster Stelle ab und zu die Berge in Ebnen
verwandeln könne. Um das Unglück vollzumachen, is

t

durch die Neuorganisation
von vor nun sechs Zahren „die vollkommene Bedeutungslosigkeit" der Techniker

förmlich stabilisiert worden, besonders der Maschinentechniker in der Eisenbahn
verwaltung. Dadurch is

t jede Anregung und Durchführung einer technischen ver»
besserung unmöglich gemacht? vor allem eine gemisse Freiheit der Bewegung dazu
^Vorstudien, die Geld kosten etc.). Da also nur die guten privatbahnen anderer
Länder technische Grgane mit selbständiger Sethätigung führen, so müssen die

preußischen Staatsbahnen eben jene Verbesserungen später nachahmen. Und das
nennt man dann an der Spitze marschieren!

Auch Herr O. betont die schwere Beweglichkeit der weitverzweigten ver»

waltung bei uns, im Gegensatz zu den ausländischen privatbahnen. In Preußen
vergeht zu lange Zeit, bis der Beschluß zur Annahme einer für gut erkannten

Neuerung wirklich zur Durchführung kommt; der Mangel an Wettbewerb durch
andere Sahnen fehlt. Auch wird hier die finanzielle Verantwortlichkeit vor dem

Landtage und die Scheu vor dessen Kritik als in einem gemissen Linne hinderlich
bezeichnet, was ja insofern richtig ist, als ja damit die ganze Gangart noch weit»
läufiger werden muß. Allein das konstitutionelle System is

t

doch mohl etwas

wichtiger, als solche bloßen Verwaltungsbedenken. gm interessantesten is
t aber in

diesem Gutachten die kzinmegräumung eines andern Vorurteils. Angesichts des

mangelnden Komforts in den französischen Wagen glauben mir nämlich, daß Frank»

reich überhaupt im Eisenbahnwesen zurück sei. Hier nun steht es Schwarz auf
Weiß, daß in Frankreich alle eisenbahntechnischen Fragen unstreitig am Wissenschaft«
lichsten, sowohl theoretisch als experimentell behandelt werden. Da die französischen

Vahnverhältnisse den unser« am nächsten liegen, so sollte man sich in erster Linie

an die dort gemachten Erfahrungen anlehnen, „und das geschieht auch in

Preußen".

Eine weitere Darlegung konstatiert das mehrjährige Ringen mit unserem

Eisenbahnministerium auf Einführung der vierachsigen Schnellzugslokomotive mit

Drehgestell, ferner den noch längeren Kampf um die Einführung der Verbund»

anordnung. Die Vorzüge der letztern konnten seit 1890 gar nicht mehr bezweifelt
werden und dennoch wurden nicht weniger als vier neue Lokomotivgattungen zu>

nächst wieder mit Hochdruckmaschinen gebaut und erst später mit verbundanord»

nungen versehen, als die Thatsachen sprachen. Seit 1895 werde wohl über stärkere
Lchnellzugslokomotiven verhandelt, aber geschehen sei nichts, wenn man die von
der pariser Ausstellung her übernommene Lokomotive ausnehme. Jetzt steht es

also wieder wie vor zehn Iahren: viele Schnellzüge fahren wieder mit Vorspann,
was nicht gerade sparsam sein soll. Ebenso wird es der neuen kzeißdampflokomotive

nicht leicht, ihre Fähigkeit zu beweisen, auch wird si
e

„zum Erstaunen aller Dampf»

Maschinenbauer" wieder ohne Verbundanordnung ausgeführt, was natürlich die

Leistung herabdrückt. Nicht einmal Versuchswagen besitzen die preußischen Staats»

bahnen, welche wie anderswo mit ihren Meßvorrichtungen für die Zugkraft, Ge»

schwindigkeit etc. die Leistungen der Lokomotiven prüfen. Die Maschinentechnik

gelte bei der preußischen Eisenbahnvermaltung immer noch als Aschenbrödel und
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warte auf den Minister, der si
e von der Herrschaft ihrer Schwestern: Iuristentum

und Vautechnik erlöse.

Rus solcher Erbitterung heraus is
t

auch die Heftigkeit der Reden sowohl von

Professor Llabv, als von Professor Riedler eher zu verstehen. Die Technik hat

natürlich bei dieser Gelegenheit insofern einige Enttäuschung erlitten, als jene Reden

zunächst eher geschadet, als genützt haben. Und dabei galt besonders Riedl« schon
seit Iahren als ein ebenso formvollendeter wie ruhiger, wie ausnehmend wirksamer
vebatter. So ändern sich die Menschen oft in dem Augenblick, wo sie zum ersten»
mal eine andere Rolle übernehmen. Das giebt aber weder den Witzblättern noch
den Zeitungsblättern das Recht, einen der allerersten Autoritäten auf dem Gebiete

des Maschinenbaues wie einen Lchulknaben zu behandeln.
Die Frage : ob Staats», ob Privatbetrieb, wird natürlich trotz jener oben er

wähnten Mängel gegen das Ltaatsbahnmesen selbst wenig vermögen. Mit der
Übernahme seiner privatbahnen, d

.

h
. der Umwandlung von Rktionärgewinn in

einen Gesamtvorteil steht Preußen an der Spitze der sozialpolitischen Verwaltungen

und dieses Licht wiegt viele Schatten auf.
L. V. H

,

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.»G. (vormals I. F Richter), alle in Hamburg.
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Aanz gerdinand, der Katholische
Der Katholizismus hat unter dem Sonetten-Vichter Leo XIII. fette

Jahre gehabt. Die Kirche hat an Nlacht und innerer Festigkeit gewonnen,
der Einfluß und das Ansehen des heiligen Vaters is

t

sichtbar gewachsen.

Erst seit dem klusgange des spanisch-amerikanischen Krieges is
t in dieser

Entwickelung ein Stillstand eingetreten, und in jüngster Zeit bahnt sich zur

hellen Freude aller Kulturfreunde, in immer schnellerem Tempo fort
schreitend, eine Bewegung an, welche die stolze Zuversicht aus dem

weiberfreien Staate verscheucht und dem Unfehlbaren, Herrn Rampolla
und Genossen, bange Stunden bereitet. Venn Spanien und Portugal, seit
Jahrhunderten die unglücklichsten Gpfer römischer Habgier und pfäffischer
Herrschsucht, sind daran, sich in verzweifeltem Ringen aus der katholischen
Lethargie zum Leben aufzuraffen. Bis in den kleinsten Grt der pizrenäischen
Halbinsel dringt unaufhaltsam das neue Evangelium, daß Katholizismus
und Klerisei die einst blühenden Reiche gemordet, ihre Kultur vernichtet.
Eine Zukunft Spaniens und Portugals nur gegen Rom und seine Pfaffen,
das is

t

heute in den von der Natur so begünstigten, von der schwarzen

Flut so heimgesuchten Landen bei Bürger und Bauer die allein selig

machende Erkenntnis.

Wenn nun nicht alle Zeichen trügen, so hat der Generalstab in Rom
die Drdre erteilt, gegen den Knsturm der romanischen Ketzer vorläufig

bescheiden und mit leidendurchfurchtem Kntlitz des Märtyrers zurückzuweichen.
Sehr einleuchtend. Venn ebenso heftig, wie jenseits der Pyrenäen, aber

kraftvoller und markiger is
t in dem brav katholischen Österreich, das sich

bislang der heißesten Liebe und besonderen Zuneigung Leo XIII, erfreute,
der Kampf gegen Jesuiten und andere Schädlinge entbrannt. Rom will seine
Kräfte nicht zersplittern. Erst die Erhebung des lebenskräftigen Deutschtums
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in Österreich mit allen gesetzlichen und ungesetzlichen Mitteln zu Boden
zwingen, und dann die Spanier und Portugiesen den Segen katholischer
Kultur aufs Neue nachdrücklichst spüren lassen.
INan erhebt gegen uns Reichsdeutsche mit Recht den Vorwurf, daß

wir der Los-von-Rom-Bewegung zu wenig Beachtung schenken. Denn im
letzten Grunde is

t es ein Kampf für deutsche Kultur, ein Kampf für die

höchsten Güter unseres Volkes, ein Kampf im Sinne „jener Geistesgrößen,
die von Weimar ausgehen, die" nach des Kaisers Ansprache an den
Großherzog „in der furchtbaren Periode, als unser Vaterland darniederlag,
uns gerettet, indem si

e den Geist in unser Volk hineintrugen, der das neue
Vaterland vorbereitete". Gewiß haften der Bewegung allerlei Schlacken
an; die Rufer im Streite, Herr Schönerer, Herr N)olf, sind nicht nach
jedermanns Geschmack. Kber all das darf uns nicht irre machen; die
Bewegung selbst is

t eine Kulturthat.
Seit einigen Tagen zeigt sich in Deutschland ein regeres Interesse für

die antikatholische Strömung in Gsterreich. Der Erzherzog Franz Ferdinand
hat uns aufgerüttelt und uns die klugen geöffnet.
Als unser Kronprinz den guten Kaiser Franz Joseph besuchte, herrschte

in der braven deutschen presse eitel Wonne. Der junge Fürstensohn
hatte den alten Herrn zweimal auf die Wange geküßt, der alte Herr
den jungen Herrn mit ungewöhnlicher Herzlichkeit, „ja in geradezu vüter»

licher Gesinnung" — hier hat man sich eine Thräne der Rührung des
Artikelschreibers vorzustellen

— umarmt, was bedeuteten dagegen alle Fest
lichkeiten in Toulon oder der Besuch des Herrn DelcassS in Lt. Petersburg
oder das Konzert der Mächte in China mit dem beklagenswerten Grafen
Waldersee als Kapellmeister! Der Dreibund hatte durch Kuß und Um»
armung auf dem Wiener Bahnhofe aller Welt sichtbare Beweise feines
Bestandes und seiner Lebensfähigkeit gegeben. Wir waren in rührseligem
Wohlbehagen über unsere nicht just spleriäiä isolkttion hinweggetäuscht,
und der lächelnde Reichskanzler wird den verehrten Herren des Reichstages
von den sicheren Grundpfeilern des Dreibundes viel Erbauliches zu
orakeln haben.
Aber die Klerikalen sorgten für das Haar in der ausgezeichneten

Zigarre. Während nämlich der protestantische Thronfolger seinen katholischen
Gevatter besuchte, hielt der Erzherzog Franz Ferdinand, der künftige

Herrscher in Wsterreich-Ungarn, den Augenblick für gegeben, unter großem
Trara das Protektorat des katholischen Schulvereins zu übernehmen. Nicht
etwa, daß der verein den hohen Herrn um diese Gnade gebeten hat; er

selbst hat sich angeboten und erklärt, daß er fortan, als das Haupt der
klerikalen Streiter, nicht nur ein Protektor dem Namen nach, sondern auch
mit aller Thattraft werden wolle. Auch hat er der Deputation, die

ihm für die That den Dank des Vereins und aller guten Katholischen
demütigst zu Füßen legte, eingeschärft, seinen Entschluß schnell der

Öffentlichkeit kund zu thun. Daß der katholische Schulverein eine Kampfes»
organisation ist, die ihr vornehmstes Ziel darin erblickt, die Schule unter
den Einfluß und die Botmäßigkeit des Klerus zu bringen, um auf ihrem
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Wege dahin mit dem Protestantismus und anderer Uetzerei gründlich auf»
zuräumen, is

t bekannt. Nicht weniger bekannt, aber seltener offen aus»

gesprochen, ist, dasz der gute «aiser Franz vollständig unter dem Einflüsse
der Jesuiten steht, wir sind zu sehr daran gewöhnt, von dem allverehrten,
allgeliebten Kaiser Franz zu hören, vor dessen Ehrfurcht gebietender Größe
alle wohlgesinnten Österreicher in Demut ersterben. So lesen wir wenigstens

in den Leitartikeln unserer Tageszeitungen, wenn si
e den erhabenen Ver

bündeten bei irgend einem Anlaß pflichtschuldigst begrüßen müssen. In
Wirklichkeit schaut es wesentlich anders aus. Zum Mindesten besitzt der

gute Kaiser Franz unter den Deutschen Österreichs, außer bei dem schlauen
Lueger und seinen Mitschreiern, auch nicht einen einzigen Freund. Noch
vor Kurzem erzählte mir ein protestantischer Geistlicher aus Böhmen, daß
man in keinem echt deutschen Hause das Bild des österreichischen Kaisers
fände. Hätte man es auch vor einigen Jahren noch hin und wieder
angetroffen, heute würde man es vergebens suchen, Aus besonderer Ver
ehrung wirft man aber Bilder nicht in die Kumpelkammer.
Obwohl nun Kaiser Franz die katholische Gegenbewegung auf das

Lebhafteste gutheißt, si
e

auch mittelbar nachhaltig unterstützt, so hat
er sich doch bisher gescheut, offen für die Jesuiten und die katholischen
Eiferer einzutreten, vielleicht, weil es ihm an der nötigen Elastizität
gebricht, vielleicht auch aus persönlicher Rücksicht auf den protestantischen
Kaiser und Verbündeten, von dieser Scheu weiß aber der Erzherzog Franz
Ferdinand offenbar nichts. Roms locuta est und Franz Ferdinand läßt
sich bereitwilligst als Aushängeschild benutzen. Schon dieses Abhängigkeits

verhältnis berechtigt uns zu einigen Schlüssen auf die Persönlichkeit des
kommenden Herrschers im Lande babnlonischer Verwirrung. Im übrigen
wird heiß umstritten, wes Geisteskind er ist. Es stehen sich da zwei

extreme Anschauungen gegenüber. Herr Lauzanne im „Nlatin" erklärt ihn
für einen ungewöhnlichen Ignoranten, der nicht einmal richtig Deutsch
schreiben kann, und weiß auch sonst Züge seines Charakters zu verraten,
die nichts weniger als schön sind. Hingegen feiert ihn ein sonst aus
gezeichnet unterrichtetes liberales, deutsches Blatt als einen überaus
temperamentvollen, klaren und scharfblickenden Nlann von Raschheit und
Schlagkraft des Urteils, der u. a. ein Werk geschrieben hat, das durch eine

Fülle selbständiger Beobachtungen frappiert, die von freier, vorurteilsloser
Auffassung zeugen, so wie er im Leben ist: natürlich, leutselig, offenherzig.
Betrachtet man sich das Konterfei des Franz Ferdinand, wie ihn der große
August uns in seiner „Woche" schnell präsentiert hat, so gewinnt man

mehr vertrauen zu dem Urteil des Herrn Lauzanne. Das Gesicht läßt
nämlich alle die Züge vermissen, die man männiglich geistige zu nennen
pflegt. Wie dem auch sei, eins is

t jedensfalls sicher, daß das Verhalten
des österreichischen Thronsolgers unerhört taktlos war. Noch mehr; er hat
sich einer Verletzung des Gastrechts schuldig gemacht, wie si

e toller kaum

ersonnen werden kann. Und daß si
e

bemußt geschehen ist, unterliegt keinem

Zweifel, auch wenn man mit dem Franz Ferdinand des „Nlatin" rechnet
und ihm im weitesten Umfange mildernde Umstände zubilligt. Venn eine
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nur zu deutliche Sprache spricht der Satz, daß ihm „Los von Rom" gleich,
bedeutend se

i

mit „Los von Österreich". Diese Worte galten unserem Krön»

prinzen. Sie enthalten eine Warnung, mit den Veutsch-Vsterreichern, die
von einem größeren Deutschland unter Preußens Führung träumen, gemein

same Lache zu machen. Für diese Drohung lag aber um so weniger Grund

vor, als doch die ganze reichsdeutsche Politik darauf gerichtet ist, die

österreich-ungarische Monarchie in ihrem gegenwärtigen Bestände zu er>

halten. Kber selbst wenn ein vermeintlicher Grund gegeben war, so war
es eine Beleidigung unseres Kronprinzen und des deutschen Volkes, dem

Gast diese Worte zuzurufen.
Uns wird bedenklich zu Mute, jetzt wo mir missen, wie der Mann

ausschaut, mit dem unser Kronprinz künftig in waffenbrüderlicher Kamerad

schaft zusammen stehen soll.
Der alte Gladstone nannte einmal die Zugehörigkeit Italiens zum

Dreibunde s jziZantic piece «5 tomtoolerx. Hat nicht der ganze Drei»
bund, so wie die Dinge heute stehen, auch vom Standpunkte des Deutschen
aus ein Anrecht auf diese ehrenvolle Bezeichnung?

In der letzten Nummer bringt der „Kladderadatsch" eine Zeichnung,
die die gegenwärtige politische Lage trefflich beleuchtet. Vülom hängt an
einem Trapez, Lambsdorf an einem andern? in Bülom's Beinen hängt
Gluchowski, an den unteren Extremitäten des Herrn Lambsdorf baumelt
Loubet; Zarnadelli schwingt sich gerade zu Loubet, der ihm die Hände
entgegenstreckt.

Heute noch Zweibund; nicht lange und der Bogen Papier, der

Deutschland und Österreich „unzertrennbar" verbindet, is
t
zerrissen.

Siegfried Heckscher

Vie Thronfolge im Hause Wahnfried
Betrachtungen zu Siegfried Wagners »Herzog wildfang"

Es is
t und bleibt doch nun einmal ein schrecklicher Popanz — solch ein

buntes, aufgeregtes premiören-publikum, das da, geräuschvoll mährend der

Zwischenpausen in den Foyers auf» und abwandelnd, höchst vorlaut immer schon

nach dem ersten oder zweiten klkte ganz genau weih, wie ihm das Ganze gefallen
hat, wo Unsereiner doch noch mit Problemen trächtig geht und mit seinen Ein

drücken oft schwer genug zu ringen hat. Ein niederträchtiger oder — je nachdem — auch
widerwärtiger Anblick, diese Urteilsfixigkeit (Motto: „Geschwindigkeit is

t keine

Hexerei!") für einen feinfühligeren ttunstmenschen und Kultur-Ästheten! Kber frei
lich, wer wie Schreiber dieses nach dem ersten Dirigenten-Debüt Iung-Wagners,
1894 zu Leipzig, noch ein ehrlich-unverhohlenes „Liegfried, freu' sich des Siegs!"
auf den kippen hatte, der hat sich auch seit dem „BärenhSuter"-Treiben dergleichen

längst schon abgewöhnt; dem dürfte ein ähnlicher Begrühungsruf auch diesmal,

anläßlich der Uraufführung seines zweiten Dpern-Iverkes in der Hofoper zu
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München, im Halse stecken geblieben mo nicht gründlich vergangen sein, selbst
roenn er vielleicht klaren Linnes, auf höherer Warte als den Zinnen der Partei
Umschau haltend, von vorneherein mit sich darüber einig gewesen sein sollte, daß
dem Wider wie dem Mr gleich viel Tendenziosität hier zu Grunde lag. Ein
persönlich-gereiztes, fast schon pathologisch zu nehmendes Hinschlachten war's, nicht

mehr nur eine Meinungs- und Empfindungs-Lchlacht zu nennen. Decken wir Kuf»
geklärteren daher den Mantel des „eisernen Vorhangs" über diese in jedem Sinn

ruhmlose klffäre und konstatieren mir hier an dieser Stelle „zur Steuer der Wahr»

heit" nur noch rasch, daß der jugendliche Dichterkomponist mit bedauernswerter

Takt-Freiheit nach allen drei Aufzügen miederholt an der Kampe erschien, trotzdem
er nichts weniger als vor dieselbe gerufen wurde. —

Um es nach solchem, vielleicht wenig einladenden Präludium kurz und bündig

zu sagen: Das eigentliche Problem, das der „Wagner-Schule" überhaupt mit

diesen „Volksopern-Uompositionen" von des Vaqreuther Meisters eigenem Lohne
und Erben aufgegeben ist, liegt ganz anderswo, als das große Publikum für
gewöhnlich annimmt und anscheinend auch nur entfernt ahnt. Und es is

t

nicht

etma nur Verteidigung eines von vorneherein verlorenen Postens, aus verletztem
Gerechtigkeitsgefühle heraus, mas uns aus dem Befunde diesmal, dem herrschenden

Strome entgegen, in aller Seelenruhe sogar positive werte ziehen und ihm
selbst stille, ganz leise Hoffnungen für die „Zukunft" da oder dort doch entnehmen
läßt, von denen noch beim „Bärenhäuter" auch nicht einmal die Rede sein konnte.

Für den nämlich, der aus der rechten „Vogelschau", weitab vom Schu>se der

Partei-Treibjagden, den künstlerischen Vorgängen auch hier zuzusehen versteht, für

ihn ruht des Pudels Kern in dieser ganzen csuse oSIedre (oder enronique scsn-

6»Ieu8e — wie man es gerade will) und besteht der eigentliche cssus belli,
der uns zur Abwechslung einmal herzhaft lachen machen kann, vor Mein in

Folgendem :

„Haus Wahnfried" selber hat durch diesen Schritt des Lohnes, mit dessen
individuellen Neigungen nämlich zum „Andern", offenkundig vor aller Welt nun

zugegeben, daß es im Allgemeinen auf musikdramatischem Gebiete so, wie bislang

öde und unfruchtbar genug in der sklavischen „Wagner-Nachfolge", nicht mehr
gut weiter gehen kann. Der „moderne" Vormegnahme-Mensch in seinem
dunklen Drange mar sich also des rechten Weges zu guterletzt doch mohl bemußt,
menn er schon vorher einen „Schritt vom Wege" der strikten Vbservanz nach der

Hutschnur, auf eigene Faust und Verantwortung gelegentlich abirrte. Er hatte es

mit Recht dabei keinen „Gewissensbiß", unter den bekümmerten oder gestrengen
Gber- und Leelenhirten da und dort einmal als „verlorenes Lchöflein" der großen

Wagnerianer-Herde, mit ihrem adäquaten Herden-Instinkt und der zugehörigen

Sklaven-Moral, zu gelten. (Ganz ei, vssssnt bemerkt: ich argwöhne, daß Nietzsche

diesen seinen Zentralbegriff von dort her geholt, aus der psychologisch scharf
studierten Naturgeschichte des „Wagnerianers, wie er sein soll", gerade geschöpft

habe.) Die moderne Rraft des „realen" Gedankens und die fortschrittliche Macht
eines mehr „naturalistisch" gerichteten Lebensgefühles, dem sich das gern „monu-

mentalisierende" Bayreuth von heute naserümpfend oder doch beargwöhnend, wie

hermetisch, stets verschlossen gehalten hatte, mo es einer seiner hellsichtigeren Anhänger

als das Notwendige schon einmal prophezeite und als unvermeidlich kommende
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Erscheinung im gesunden Entmickelungsprozesse der Zeit vorwegzunehmen, auch ohne

gütige Erlaubnis der „Fentralleilung vom hohen Stuhl" so frei mar: sie haben

sich an ihm selbst nunmehr eben doch als die treibenden Faktoren ermiesen, an

seinem eigenen Leibe jetzt gerächt — und zugleich bemährt!
Und mie das? Lehr einfach! Der „natürliche Mensch" kann nun einmal

nicht emig auf Gräbern sitzen; „man" will nicht unaufhörlich nur das schwer
mütige Lied der Trauermeiden rauschen hören. Zumal den seit einem gemissen

weihevollen „parsifal" in der zuverlässigen Wagner»Gemeinde eingerissenen, unver»

brüchlich'vathetischen Ernst und unverwüstlich-feierlichen Ltechschritt kann ja kein
lebendig empfindender Springinsfeld von ungebrochener Naturfrische mehr aus»
halten und

—
selbst auch der Richard Wagner der „Meistersinger" hätte diese

entsetzlich erstarrte Heiligkeits-Pose eines ekstatischen Grals-Mimus auf die Dauer

nicht ertragen. Das urgemütliche, altbekannte und allbeliebte Volksmotiv vom

„geprellten Teufel" — es wurde daher mit Wonne aufgegriffen: Kinc illse äeli-
eise — nämlich beim noch nicht allzu talentreichen „Bärenhäuter" ehedem.
?»eit: es muh weiter gelebt werden, und darum behält auch der Lebendige so»
zusagen immer Recht. Wich aber schon bei Wagner sen. dem „Ewig-Jungen" in
Wonne selbst ein Gott, so bekehrt sich, erfreulicher Weise, nun auf einmal und

endlich eine liebende Mutter — „schwach auch sie, ein Mensch wie alle" (und
dieses „Ewigweibliche im Menschlichen" macht uns die bedeutende Frau eher
sympathisch) — zu den Daseins»Regungen des jungen Nachwuchses, so etma

nach dem Motto: „Drum is
t der Eltern erste Pflicht Gehorsam ihrem Rind!" (vgl.

Text L. S4.) .... statt dafz umgekehrt die jüngere Generation immer nur hübsch
brav und folgsam an die ehrwürdige Tradition der älteren sich gefesselt, von deren

„autoritativer" würde am Gängelbands sich geleitet sieht. Das is
t

letzter Instanz
das „Problem" im vorliegenden Salle — die RKockus, die sslls!

Wenn nämlich mir Linderen früher oft „zeitgemäße" oder „unzeitgemäße"
Vockssprünge auf eigene Rechnung und Gefahr uns dreist leisteten und vom Wagner»

Tredo der konservativen Tabulatur weg als milde „Uetzer" gelegentlich „radikal"

ausschlugen, ins profane Leben herüber (ich erinnere hier an den „Fall Richard
Strauß", der im innersten Wesen einen solennen klbsall von Bayreuth bedeutete) :
da wurden dort in der „hl. Kongregation" der edelen Gralsritterschaft die klugen

gerollt und im intimsten „Sanktissimum" des wagner-kzauses, dessen Vorhang nie»

mals zerriß, die Ltirne düster gerunzelt. Jetzt auf einmal, da Wagner jun. selber
solche Leitensprünge von der Leine meg zaghaft magt und jenen anderen Pfad

(<Kvi?5>o? ?r^«vk) „grüner" weide, aus der „grauen Theorie" heraus, persönlich
unbekümmert beschreitet — ja Bauer, das is

t nun mas ganz Knderes ! Da plötzlich

is
t es auch schon als „Ziel auss innigste zu wünschen" offiziell sanktioniert;

nun wird „Volksoper" — mie es jetzt heißt — sogar Trumpf, und das Ganze mit
einem stattlichen Freibriefe mahnfriedlichen Rabinets»Insiegels oersehen. Und nun»

mehr stimmt nichts, aber auch gar nichts mehr recht zusammen! Ja, es is
t sogar

gut so
,

daß nichts mehr zusammen gehen mill, denn es is
t damit, mas man so nennt,

Leben in die Bude gekommen? es änderte sich eben die Zeit, und neues Leben

blüht nun aus Ruinen! Ihrer Majestät attergetreuste «Opposition nämlich rennt
jetzt, und zmar zum machsenden Erstaunen der Dynastie mie ihrer loyalen kln»

Hängerschaft, anstatt etma gar begeistert jenem Triebe nach Lebensbethätigung jetzt
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zuzujauchzen, sehr vehement vielmehr dagegen an: kennt sie doch das Leben, die

„moderne Seele", da sie sich darin schon tüchtig umgethan, längst aus eigener Tr»

fahrung ungleich besser; glaubt sie doch, weil si
e

sich bereits in der Welt

getummelt und tapfer mit dieser vitalen Frage herumgeschlagen, genau zu missen,

daß diese Krt und dieser versuch eines Vorstohes nach jungfräulichem Neuland»

boden gerade nicht das Seugungskräftige hervortreiben wird, nicht das Lebens»

fähige wirkt, noch das wirklich Vaseinsberechtigte zu organischem Wachstum reift
und zeitigt. „Im Treibhaus!" Sie hat inzwischen ja längst ein ganz anderes, neu»

zeitlich fruchttreibendes Zukunftsideal realistischen Bewußtseins wie hoffnungsvollen

Könnens und modernen Fortschreitens, über Gräber hinweg, gewonnen, d
.

h
.

in sich entwickelt und bis zum wahrhaftigen „gusdrucke" dieses Innern herauf»
geführt. Und, mit einemmale derart frei geworden, weil ohne weiteres entbunden

nun durch das eigene „ttus-der-Rolle-fallen" des großen Vanreuther Generalstabs,

findet si
e

sich fortan ganz natürlich und unwillkürlich auch ermutigt, dieses ihr
mittlerweile neu aufgegangenes und kräftig bereits ausgebautes Ideal — wenn es

denn sein muß, selbst gegen jene Testamentsvollstrecker eines meisterlichen Willens

oder gar gegen „Kindereien" — rückhaltlos zu vertreten. Der Stein aber is
t damit

einmal unaufhaltsam ins Rollen gekommen — dies die große wohlthat des

„Falles Liegfried Wagner": Kino illse Iserimss — einer tumultuarisch demon»

strierenden Tamarilla anläßlich der premiSre des „Herzogs Wildfang" in München !

Tin guter Bekannter, der seinerzeit zur Erstaufführung des „Bärenhäuter"
eigens nach München gefahren war, lieferte mir damals auf einer Postkarte ein

knappes Stimmungsbild der dortigen Lachlage und schrieb mit gelinder Tntrüstung

von dem „blassen Neide einer Gegenklique erfolgsüchtiger Kuch-Romponisten" an»

gesichts des „bezwingenden Tindruckes" wie seiner „durchgreifend-populären

Wirkung". Ich glaube, dieser gute Mann mar zu wenig „Psychologe" und die

Lache liegt unendlich viel tiefer. Venn, mit Verlaub, just dieses seither
dräuend heraufsteigende ressentiment von schadenfrohen, um ihr Teil und Ideal
einstweilen „Geprellten" muß ich meinerseits, als streng unparteiischer vritter, für
das einzig Folgerichtige, Gesunde, Menschlich-Wahre, ja sogar Littlich°Berechtigte

halten, bei solch gewagtem Spiele wagnerianischer guguren. Tben dieser düstere

„Thor der Unterwelt" mit seinen finsteren Unheilsschatten auf den Mienen aller
Zurückgesetzten und Mißvergnügten, dessen blutiges „Rache schwör' ich — ab«

gehörig!" (um mit Liegfrieds eigenen Versen hier zu reden) seitdem zu solch lata»

strophösem Oresoenäo anschwellen sollte: — dieser Odorus musious communis

muß durch die jüngste Münchner „KffSre" ganz unvermeidlich neuerdings erst

recht geweckt werden. Und sein unmittelbar bevorstehender oder schon konstatierter

fff»Kusbruch wird der „Familie Wagner", welcher man sonst doch wahrlich das

Zeugnis kluger Weltpolitik und fein»gemandter Kunst-Taktik nicht vorenthalten kann,

als ein unverzeihlicher verstoß gegen seine eigenen, bisher vielleicht noch immer

„Unbedingten" und „Getreuen", mit der Zeit ganz zuversichtlich noch sehr teuer

zu stehen kommen
— ja, er fängt (wie tigur» „Herzog wildfang" zeigt) schon

heute an, ihr „höllisch" unbequem zu werden, wenngleich sie's, mit billigen Vertröstungen

auf die Märtnrer-Lchicksale eines Richard Wagner, zunächst nicht eben wort haben
will! wo es sich schon nicht mehr um eine Konfrontierung von umfassendem
Weltgenie mit beschränktem Lokal- oder Zeittalent handelt, wenn der „Epigone"
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nicht, wie früher, dem „rlolofz Wagner" entgegentritt, sondern sich einfach nur

mehr Neuling und Neuling, oder gar noch: gewiegter, könnender „Neu-Töner" zu
nachempfindendem, aber tastendem Runst-Novizen, einander gegenüber stehen, da

kann es sich halt auch bloß mehr um die eine Frage drehen: Potenz oder Im»
potenz? Reim oder Nachblüte? Und ob auf dieser natürlichen Basis alsdann
Wagner II. gleichfalls Lieger im „Gpern-Wett- und Werbe-Rennen" bleiben roird,
wie es Wagner l. im „Musikdramen-Wett- und Werbe-Lingen" geroesen, das is

t

zum mindesten doch sehr die Frage,

In der That: Ist der junge Wagner wohl ein solcher „hürnen Leufried"
(gehörnter Liegfried), d

.

h
. eben mit jener harten Hornhaut angethan, die ihre

Helden „feit"? — die im gegebenen Falle das geeignete Material dazu abzugeben
vermöchte, um den vernichtenden Attacken eines solchen inkommensurablen und dabei

noch lebensgefährlichen Lindwurm-Ungeheuers Stand halten zu können, als welches

sein leiblicher Vater für die nachwagnerischen Nlusikdramatiker alle ohne gus-

nähme mehr oder minder doch erscheinen muß? Ich sürchte sehr, bis zum

bekannten Wotan-Problem: daß der Junge, Freie, Naive, mit dem selbsteigen

geschmiedeten neuen Schwerte seiner sogenannten „Volksoper" den bemährten
„musikdramatischen" Runen-Speer des ttlten vom Bürgerreuth-Berge, samt den

darin eingegrabenen ewigen Leitmotiven, kecker Weise etwa schon in tausend
Stücke zerspellt hätte

— bis dahin hat's, zumal wenn wir Jenes „Meister
singer" mit Dieses „Meisterspringern" nun in arg hinkenden vergleich ziehen

—

wohl noch seine recht guten Wege. Ein 5lnderes is
t es, als der berufene

und auserwählte „volkstümliche" Held den quer über dem Wege liegenden

Feucr-vrachen des mythologischen Wagner-Ethos und eines melodramatischen
Erlösungs-Pathos durch gehaltvolle Einfalt und unschuldige Natürlichkeit ursprüng

lich überspringen, will sagen: ihn tapfer überwinden; ein weit Knderes wieder
in bewußter „Volkstümlichkeit", d

. i. popularitätshascherei, vor dem heißen Schlund
und dem geifernden Glutspeien jenes Monstrums, ohne ihm die starken Gistzähne
im lachenden Leckermaul zuvor erst auszuziehen, mit ktvanciersignal auf dem Wald

horn mutig — zurückzuweichen. Lolch rückläufige Bewegung aber is
t es, was

sich in Liegfried's, zum Programm erhobener, sogenannter „melodischer Reaktion"

ganz zweifellos nur wieder äußert — einer Reaktion, welche prinzipiell eben oft nicht
viel Anderes als die leerste „Restauration" zu Lortzing (was noch garnicht einmal

so schlimm schiene) und
— Rossini zurück, ja noch unter dieses Niveau: zu dem

seligen Neßler hinab, vorstellt. ?rincipiis obsts! Daß sein, wie der Pontius im

„Tredo" völlig unvermutet in unserer Vper auftauchender Iugendgeliebter der

wetterwendischen Gsterlind — der famose Reinhart — im Grunde nur einen
„Trompeter von Lzegedin" hier abgeben kann, das haben ich und andere einem

Liegfried genannt „Wagner" jedenfalls sehr übel „vermerkt".
Und doch freut man sich zwischendurch wieder an so Manchem, übersieht man

keineswegs gewisse künstlerische Absichten wie ästhetische (Dualitäten, und schöpft man

da und dort, wenn man nur entsprechend unbefangen ist, vorübergehend sogar,

wie gesagt, schwache Hofsnungen. Lo wollen mir z.B. auch keineswegs über
sehen, wie gerade aus der naheliegenden Analogie zwischen dem „Herzog Wildfang"

und den „Meistersingern" zuletzt doch fast so etwas wie Kritik seines eigenen
Vaters bei Liegfried resultiert: ein sä sdsurckum-Führen gleichsam des älteren
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,,Liebes»Wett» und werbe -Langes" durch dieses jugendlich übermütigere „Liebes»
Weit» und Werbe-Renne»" mit seinem zunächst unglücklichen Ausgange; ei» Protest
der Jugend also gewissermaßen, des Inhaltes etwa: daß ein so leichtfertiges wett>
spiel und ein so gewagter Sportkampf um ein Menschenleben doch auch einmal

recht schief ausfallen kann, und daß solch frivole verschacherung eines Mädchenglückes

allerwege nichts is
t angesichts des Wesens und Wirkens der Liebe! Allein, das

geht bei Liegfried anscheinend doch auch nicht allzu tief und schon garnicht bis auf
die Knochen und das Lebensmark selber. Wir möchten also auch nicht mehr Wesens,
als es wohl verdient, daraus machen. Hingegen is

t eine andere, wichtigere und

entschieden liebenswürdige Seite — soweit ich sehen kann — ganz und gar noch
nicht bemerkt morden bei dem wenig erquicklichen Geschrei, das sich um das in Rede

stehende Streitobjekt im Tageslärm der Presse alsbald erhoben. Hat man denn

nicht im Geringsten nebenher mit wahrgenommen, wie in Kolorit und Eharakter,
in sprachlicher Ausdrucksform und Stimmung eine Art „Heimatskunst" — ob nun

bewußt oder unbewußt, lassen wir dahingestellt — glücklich nun auch auf dem Gebiete
der Gper sich hier meldet? Mit Namen wie Kuni, in Redemendungen und An»
klängen, hier und dort plötzlich auftauchend (vergleiche z. B. die eigenartige Episode
mit dem alten „Zupfer"), is

t ein Grundton aus dem spezifisch fiönkisch-thüringischen

„Winkel" (nebenbei allerdings auch jener Langweiligkeit und Fadaise, die dort oft

heimisch ist) hier doch jedenfalls angeschlagen, deutlich genug für den, der Ghren

hat zu hören! Ja, es ließe sich am Ende selbst kühnlich behaupten: Siegfried
Wagner habe gerade bei den Stellen, die von der großen Menge zunächst noch
als „unsympathisch", „untermößig" begrüßt, als „operettenhcift" strenge gerügt
murden, harmlos-reflerionslos vielleicht, den realistischen Lokkus des Mundartlichen,
provinziellen zum bisher so hohen Kothurn des idealistischen Musikdramas beherzt
hinzugefügt! er habe möglicherweise damit also für das nachgerade unausstehlich
hochgesteigerte Pathos der Epigonen>Vper, seinem eigenen Erzeuger zuwider,
eine ähnliche „naturalistische" That vollbracht, wie sie seinerzeit schon Gerhart
Hauptmann, entgegen Goethe und Schiller, für das Epigonentum im rezitierten
Drama seiner Tage bezweckte — und auch wohl alsdann erreichte mit jener
gelegentlichen Anleihe beim schleichen Dialekte und jener grundsätzlichen Einkleidung
in die ausgefeilte Prosarede, welche zunächst so viele Angriffe seitens der Kunst»

Wächter und „Schönheit?". Pächter noch erfahren mußten. Siegfried Wagner hätte

sich demnach — auffällig genug — obwohl der Sproß eines geborenen Sachsen
und einer Halb»5ranzösin, und als Ausländer zu Triebschen bei Luzern im Schweizer
Lande zufällig zur Welt gekommen, mit seiner „Jugend" doch in Mittel-Deutsch»
land nach und nach naturalisiert, akklimatisiert und eingebürgert. Siegfried also
schließlich doch ein „Wagner" neuer Dinge in seinem Fache? Dder märe auch
das wieder unecht, nur gemacht, gesucht und posiert an ihm (wie gar viele
behaupten wollen)? „Des Rätsels tiefgeheimen Grund — wer thut der Welt ihn
kund?"

Auf der andern Leite wieder darf es gewiß — ja, muß es unter allen

Umständen baß verdrießen, daß mir so menig eigenes, selbständig »urwüchsiges,

o«ll»frisches Lebensgefühl bisher an ihm zu entdecken vermögen
— keinerlei Spur

von dem, was mir „persönliche Beseelung" nennen möchten. Eine, menn schon
freierfundene, Zabeleinkleidung doch nur wieder liegt im Textbuch« vor, aber mit
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Nichten eine eigene „Weltanschauung". Und dabei reist er doch als „internationaler"
Weltmann von Berlin nach Rom und von Paris nach Budapest ! was würde nicht
Unsereiner von solchen Wanderfahrten und Lehraufenthalten alles mit „heim"»
bringen — ganze Uulturen und roeite, große Perspektiven! Und sein Resultat?
Scheint zuletzt doch nur eben dieses : daß er seinen Vater, den großen Richard, in so

reichlich alberner Weise fast nur kopiert, und daß er zu diesem, gelegentlich odiosen
Bperetten» Milieu (aus jener historischen Zeit der milden parforce »Jagden und
der herrischen Menschenversklavung des 18. Jahrhunderts, da die Unterthanen nur

wie ein Stück Vieh behandelt wurden und der Bauer, dessen Felder man mit diesem
Treiben gewissenlos oerwüstete, im Vorbeihetzen eins mit der peitsche noch abbe»

kam)
— nur zu häufig eine noch läppischere Musik zu machen beliebt. Der einzige

annehmbare Anklang an eine „Rultur des Südens" findet sich da allenfalls noch in

den etwas unbeholfenen Versen (Text L. 49):

„Kn meerumrauschte, prangende Ufer,

wo heiter die Menschen, wo funkelnd der Wein:

Da läßt es sich, Mädchen, gar besser sein!"

Dürfen wir das — trotz des schlechten Deutsch — vielleicht als erste Ansätze, als

leise Regung bei Jung »Siegfried zu einer mehr romanischen, voraussetzungslosen
Weltauffassung „jenseits von Gut und Böse" deuten und den Lohn R. Wagners

dereinst noch einmal freudig im Nietzsche-Lager, als den enthusiastischen Parteigänger
etwa der „gsys scien-s" einer heißeren Zone, begrüßen? Gder sollen mir einen
ureigenen klusdruck seiner augenblicklichen politischen Gesinnung etwa darin
suchen, daß er mit den energischen Worten des „deutschen Michels" Christoph Kern

(Seite 2):

„Statt des Schachers über's Meer,

Unsre Burschen dort zu fällen,

Besser mär's, wir könnten — hör'!
Unsre Felder fromm bestellen,
Die von adeligen Pferden
Gar so gern zertrampelt werden!"

zu unserer neuzeitlichen „Meltmachtpolitik" in Dstasien, und in dem „emphatischen"

staatsmännischen Bescheide des alten Fuchses, Blank mit Namen (S. 4):

„Für sich mögen Briten raufen!
Nimmer darf man euch verkaufen!"

zum Buren»TnglSnder»Rrieg in Lüdafrika Stellung zu nehmen sucht? Ist es wirk»

lich seine innerste, so ungefähr „artistische" Überzeugung, was er seinen „Herold"
im dritten Aufzuge (Text L. 92) laut allem Volke verkünden läßt:

„Mummenschanz und Lastnachtsspiel

Ist des Lebens ganzes Ziel?"

Und begreift es wirklich seine ganze Ansicht vom Leben, seinen subjektiven mora»

listischen Standpunkt durchaus in sich, wenn er mit Knzengruber das „vierte Gebot"

anarchistisch-liberal dahin revidiert:
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„Väterchen, Du mußt stets artig sein!" ....
„Es is

t des Vaters erste Pflicht:

Gehorsam seinem Kind!" (vergl. Text L. SZ f.).

Höchstens noch ließe sich, in sozial-ethischer Beziehung endlich, eine Krt
geistiger Entroickelung bei Zung-Siegfried feststellen, von einer „herrenmenschlichen"
streng individualistischen Befürwortung der Prügelstrafe im ersten ttkte — vergl.
dazu den Fornausbruch des Herzogs in den Worten (Text L. 2S):

„Prügel sind, roo ich's traf,

Immer noch die beste Straf'!

Diesem zwanzig, Jenem zehn —

Gebessert si
e

nach Hause geh'n!" —

bis zur kniefällig-romantischen Anbetung und einer stock-konservativen, altruistischen
Verehrung „gottesgnadenlichen Königtums", bezm. einem sozusagen „sozialen Herzog

tum", wie es sich in der Lchlußapostrophe ausspricht mit den schöngebauten Versen
des verzückten „Volkes":

„Wie im Himmel mir dort oben

Unsern Herrgott dankbar loben,

Hier auf Erden mit frohen Weisen

Unsern Herzog laßt uns preisen!"

und wie es ganz zuletzt gar noch zu wahrhaft rührender „Harmonie der Welt»

schöpfung" sich verdichtet in dem „heiligen" versprechen eines also „frei" erwählten
und geliebten Fürsten:

„Kuhend auf des Lchmerzens Stein,

Geätzt mit wehmutsvoller Pein,

Erheb' sich neugefügt ein Vau,

Der auf zum Himmel ragend schau !

Nicht düster drohe seine Mauer!
Lein Knblick wecke keinen Schauer!
INild und fest, in ernster Freude

Steh' das lichtvollste Gebäude!

Zu neuem Leben im Herzen die Kraft
Neu werde nun, und froh geschafft! —

Die ihr mich umringet: Hört! Wohlan!
Ms Euer Herr dien' ich fortan."

Nur freilich wäre solchen rückständigen velleitäten mit Nachdruck hier doch
entgegenzuhalten, was schon Friedrich Nietzsche („Jenseits v. G. u. V." Kph. 199)
eindringlich genug unserer Seit gepredigt: „Denkt man sich den Herden-Instinkt
einmal bis zu seinen letzten Ausschweifungen schreitend, so fehlen endlich geradezu

die Befehlshaber und Unabhängigen? oder si
e leiden innerlich am schlechten

Gewissen und haben nötig, sich selbst eine Täuschung vorzumachen, um befehlen
zu können: nämlich als ob si

e

auch gehorchten. Dieser Zustand besteht heute that»

sächlich in Europa: ich nenne ihn die moralische Heuchelei der Befehlenden. Sie

missen sich nicht anders vor ihrem schlechten Gewissen zu schützen als dadurch, daß
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si
e

sich als gussichrer älterer oder höherer Befehle gebärden (der vorfahren, der

Verfassung, des Rechts, der Gesetze oder gar Gottes) oder selbst von der Herden»

Denkweise Hersich Herden-Maximen borgen, zum Beispiel als erste Diener ihres
Volks oder als Werkzeuge des gemeinen Wohls."

vielleicht würden mir es nicht „moralische Heuchelei" mit dem Philosophen
nennen, sondern dafür lieber sagen : daß die Fürsten und Herrschenden in moralischer
Zwangslage eben heute sich befinden, einer frommen Selbsttäuschung in unseren
Tagen besten Falles unterworfen bleiben. Kllein mir sehen nach Dbigem schon
klar genug : es^besteht noch nicht die geringste Gefahr bis jetzt für das „Baqreuther Erbe"

und das eingeschmorene wagnertum. Nein, nein, lieb Vaterland, magst ruhig sein!
Liegfried der Nachkomme mit dem klangvollen Namen Wagner, is

t ein zu guter

„Wagnerianer" — er wird noch lange kein Sarathustra »Jünger werden. Wie

schade! Die „fröhliche Wissenschaft" für eine mahrhaft zeitgemäße, feinkomische
Bper märe gerade dort zu holen.

München grthur Leidl

Die Entwickelung der südlichen Distrikte

Deutsch-Südweft-Afrikas
Der Süden der Kolonie Deutsch ° Lüdmestafrika gilt, die großen

Durststrecken zwischen Damara und Goamboland vielleicht ausgenommen,
als der wasserarmste und infolgedessen als einer der wertlosesten Teile
des Schutzgebietes. Dennoch is

t es nicht unwahrscheinlich, dafz vielleicht
gerade der Lüden einst einen bedeutenden Aufschwung nehmen und wesent»

lich zur Hebung der ganzen Kolonie beitragen wird.
INan hat vielfach den Lüden nach den Taprivischen Verträgen mit

den englischen Gebietsgesellschaften fast als ein an die Engländer verlorenes
Gebiet betrachtet.
So gerechtfertigt es ist, ein wachsames Auge auf englische Gesell»

schaften und englische Bestrebungen in unfern Kolonieen zu haben, so

übertrieben sind aber auch vielfach die Besorgnisse, die man in Deutschland
immer noch wegen der beiden im Norden und Süden des Schutzgebietes

sitzenden englisch°deutschen Gesellschaften (der South West Afrika Company
und der South African Territories) hegt.
Die f. 3. den beiden Gesellschaften gemachten Konzessionen haben

besonders für die South Kfrican Territories wesentliche Einschränkungen

erfahren, und das Gouvernement hat ein so wachsames Kuge auf die

selben, dafz von ungünstigen englischen Einflüssen oder gar deutschfeindlichen
Bestrebungen gar nicht die Rede sein kann. Das geht z. B. schon aus dem

Umstände hervor, dafz die sämtlichen Angestellten der South gfrican Terri»
tories und der größere Teil derjenigen der South West ttfrica Company

deutsche Unterthannen sind.
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Die im Jahre 189b mit einem Kapital von 10 000««« Mr.
gegründete S. A. T., deren Interessen mit der Entwickelung der südlichen
Distrikte in innigem Zusammenhang stehen, hat ihren Sitz in Warmbad.

Sie hat die dem früheren Kharas Khoma Syndikat von der deutschen
Regierung verliehenen Konzessionen übernommen und außerdem von der

Deutschen Kolonial- Gesellschaft für Südwest-Afrika die Minenrechte in dem

gesamten Gebiet vom 24. Breitengrade bis zum Grangefluß hinzuerworben.
Die Konzessionen der S. A. T. bestehen in der Hauptsache in:

1) Minengerechtsamen über ein Gebiet von 38 000 000 englischer Acres,

2) der Berechtigung, 128 Farmen zu je 10 000 Kapschen Morgen (l Kapscher
Morgen ^ 0,85 Hektar) im Gebiet der Bondelzmarts, Zwartmodder
und veldschoendrager als Eigentum der Gesellschaft auszuwählen und

zu besiedeln.

Für den Fall der Anlage einer Bahn von Lüderitzbucht nach dem

Innern durch die Gesellschaft sind ihr noch weitere Landkonzessionen zu
gesichert.
Das ausgedehnte Gebiet der Gesellschaft wird begrenzt im Niesten

vom großen Fischfluß, im Süden vom Grangefluß: im Osten folgt die

Grenze zunächst dem Unterlauf des in den Grange mündenden kzam-Flusses,

läuft dann in nordöstlicher Richtung nach Tobos am Goub-Fluß und von

da etwa dem 20. Längengrad folgend nordwärts bis zum 26. Breitengrad,
der die ungefähre Nordgrenze bildet.

Klima und Charakter des Landes entsprechen etwa denen des Trans

vaals und der nördlichen Kap-Kolonie, ebenso sind die Wasserverhältnisse
ähnlich wie in vielen Teilen der genannten Gebiete. Trockene wasserarme
Strecken wechseln mit großen, von reichlichem Graswuchs bedeckten Ebenen,

die das für den südafrikanischen Farmbetrieb nötige Wasser in genügender
Menge aufweisen.
Man hat der South African Territories bisher mit Recht den

Vorwurf gemacht, daß si
e

nichts zur Förderung des Landes gethan habe.
Die Gründe dafür sind teilweise in der inneren Verwaltung der Gesellschaft zu
suchen, teilweise aber auch wohl auf die ungünstigen Erfolge zurückzuführen,
die die bisher unternommenen Minenexpeditionen zu verzeichnen hatten.

In letzter Zeit hat die Gesellschaft neben der Ausnutzung der
Minenrechte ihre Aufmerksamkeit in hohem Maße der Liedelungsthätigkeit
zugewandt.

In den Verträgen mit den Kapitänen der drei in Frage kommenden
Eingeborenen-Stämme is

t eine Einigung über die endgültige Lage der der

Gesellschaft abgetretenen 123 Farmplätze erfolgt, und die Vorbereitungen für
die Farmvermessungen, die durch einen von der Deutschen Regierung heraus
gesandten — von der Gesellschaft jedoch zu besoldenden — Landmesser

nebst Gehülfen gemacht werden, sind bereits in vollem Gange.

Trotzdem die Kauf- bezm. pachtbedingungen der Gesellschaft keine

sehr günstigen sind, besonders im vergleich mit den äußerst liberalen

Bedingungen, die das Gouvernement bei dem verkauf von Regierungsland
stellt, hat sich doch bereits eine größere Anzahl von Käufern und Pächtern
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gefunden. Meist sind es Buren aus der Kap-Kolonie oder aus den üd>

afrikanischen Republiken.

Die Ansichten hierzulande über die Buren, mo man si
e aus nächster

Nähe kennt, haben zwar mit unserer zu Hause immer noch hochgehenden
Burenbegeisterung nichts gemein, dennoch sind die Ansichten über den wert
einer Bureneinwanderung nach Veutsch-Südmestafrika sehr geteilt. Jeden»

falls aber is
t es immerhin als ein Fortschritt für das Land zu betrachten,

daß eine vorläufig in gewissen Grenzen bleibende Ansiedelung von wohl,
habenden Vurenfamilien stattfindet.
Es haben — wie ic

h aus meinem Aufenthalt in den Vurenlagern

während des Krieges weih — zahlreiche Vurenfamilien der südafrikanischen
Republiken die Absicht, um der englischen Oberhoheit zu entgehen, nach

Veutsch-Südmestafrika auszuwandern; und es is
t

zu erwarten, daß der

Strom der Einwanderer nach endgiltigem Abschluß der Feindseligkeiten in

Südafrika bedeutend anwachsen wird, wenn erst die Bauern der Republiken,
die jetzt fast sämmtlich im Felde stehen oder in den Gefängnissen von
Ceylon, St. Helena oder den südafrikanischen KüstenplStzen sitzen, auf ihre
Farmen zurückkehren können.
Dann wird aber auch für unsere Regierung der Zeitpunkt gekommen

sein, Maßregeln gegen die Überschwemmung des Schutzgebietes mit dem

Afrikaner-Element zu treffen, die für die Zukunft der Kolonie sehr gefährlich
werden könnte.

Neue Bohrungen in der Nähe von Warmbad haben stark kupfererz-
haltige Gesteine zu Tage gefördert, deren Abbauwürdigkeit allerdings erst
von fachmännischer Seite festzustellen ist.
Sollten sich die hier gefundenen oder anderswo noch aufzudeckenden

Mineralien als abbauwürdig erweisen, so würde das natürlich einen großen

Aufschwung für Warmbad und den ganzen Lüden der Kolonie bedeuten,

schon weil dann der endgiltige Vau einer Bahn als sicher anzunehmen wäre.

Freilich würde diese Lahn kaum da laufen können, wo wir es im
Interesse der Unabhängigkeit unserer Kolonie von dem englischen Gebiet

wünschen müßten und wo si
e

seit Jahren geplant ist, nämlich über Kubub
nach Lüderitzbucht, sondern es würde sich aller Voraussicht nach nur um
einen Anschluß an die Bahn Gokip —Port Nolloth an der Nordgrenze der
Kapkolonie handeln können.

vie South African Territories hat die Strecke Meritzbucht- Kubub
zwecks Anlage einer Bahn untersuchen lassen, doch sind die Schwierigkeiten
der Anlage und die damit verbundenen Kosten derartig bedeutende, daß
dazu die zu erwartenden Einnahmen kaum jemals in ein richtiges Verhältnis
kommen würden.

vie Hauptschwierigkeit bilden die haushohen Wanderdünen des

Küstengürtels, die auf ein Gebiet von mehreren deutschen Meilen die An
lage eines festen Unterbaues fast zur Umöglichkeit machen.
Aus diesem Grunde würde die Anlage einer Verbindungsbahn Warm

bad-Steinkopf immerhin den jetzigen Zuständen gegenüber als das kleinere
Übel anzusehen sein, besonders, da fast die gesamte Einfuhr und Ausfuhr
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Ausführung dieser Bahn sind mir leider noch recht roeit entfernt.

Selbst wenn sich die auf die Minenunternehmungen gesetzten Erwartun»
gen nicht erfüllen sollten, wird der Süden als reines Viehzuchtland in seiner
Entwickelung von Jahr zu Jahr fortschreiten. Speziell die Gegenden um
Warmbad und längs des Vranjeflusses haben vor anderen Länderstrecken
den großen Vorzug, dafz die in fast allen Teilen Südafrikas auftretende
sog. Pferdesterbe hier nicht zu finden ist, wie auch andere Viehseuchen hier
weniger stark auftreten, als z. B. in den nördlichen Distrikten des Schutz»
gebietes.

Noch immer bezieht das Schutzgebiet einen großen Teil seines Bedarfs
an Pferden aus der liapkolonie, und trotz der hohen Fracht- und Zollsätze
findet noch eine starke Einfuhr von Produkten aus der Kapkolonie statt,
die das Land selbst hervorzubringen imstande ist. Da bietet sich für den
intelligenten und unternehmenden Farmer noch manche Chance, die durch
die so häufig erörterte und in vieler Hinsicht schwierige Absatzfrage nicht
berührt wird.

Einen großen Aufschwung für den Farmbetrieb wird, besonders in

unfern wasserarmen Distrikten im Süden, die vom kolonial-wirtschaftlichen
Konnte für den Anfang des Jahres geplante kzinaussendung einer Lohr
kolonne zur Folge haben.
Der Plan des Komites, das die denkbar günstigsten Bedingungen

bietet, is
t

hier allerseits von Farmern und Pächtern mit größtem Interesse
aufgenommen worden, und die Gesuche um Anlegung von Wasserstellen
sind zahlreich.
Die Eingeborenen-Frage, die bei zunehmender Besiedlung und dem

wachsenden Bedürfnis nach Arbeitskräften eine immer größere Wichtigkeit
geroinnt, kann leider für die Warmbader Gegend nicht als gelöst betrachtet
werden. Im Gegensatz zum Norden, wo man an den zu den Kaffer»

stännnen gehörenden kzereros ein leidlich gutes Krbeitermaterial hat, sind
die südlichen Distrikte mit ihrer Hottentotten-Bevölkerung stark im Nachteil.
Der Kolonial-Kalender (1898) charakterisiert die Hottentotten sehr

treffend, wenn er si
e als: faul, diebisch, dem Trunk ergeben, intelligent,

sorglos, freigebig schildert.
Die Arbeiterfrage wird noch manche Schwierigkeiten bereiten und

wird schließlich doch zu einer energischeren Behandlung der Eingeborenen

führen müssen, als si
e

bisher aus verschiedenen Gründen hat statthaben
können.

Mit Recht sagt man hier scherzhaft in Bezug auf die Erziehung der
Eingeborenen durch die Regierung und die Mission: „Sie beten ein bischen
viel und arbeiten ein bischen wenig."

Warmbad, Deutsch-Südwestafrika Leutnant Gentz
den I. Januar 1901
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Spree-llferbauten in Berlin
„Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser" — das gilt auch für

Verlin, im besonderen für das architektonische Bild der 5tadt Berlin. Nicht
nur, daß Berlin von Seen gleichsam umschlungen is

t — im ganzen Westen
von Lüden bis nach Norden hinauf das Seengebiet der Havel, vom

Schroielom See bis zum Tegeler See, und im Südosten das Leengebiet der

Dahme und der Spree einschließlich des wilden Müggelsees
—
sondern

auch die Stadt selbst wird von der Spree in mannigfachen Windungen und

zudem noch von Kanälen durchflössen. Und von vornherein muß daran
erinnert werden, daß das Gesamtbild einer Stadt landschaftlich charak
terisiert wird durch den Strom oder den Fluß, der si

e durchströmt, was
wäre Rom ohne den Tiber, Florenz ohne den Arno, Dresden ohne die
Elbe, Petersburg ohne die Newa? Aber wieder kann man nicht in dem

selben Sinne sagen: was wäre Berlin ohne die Spree? Die Spree is
t

für das landschaftliche Gesamtbild der Stadt Berlin nicht von der gleichen
Bedeutung wie der Arno für Florenz, nicht einmal insoweit als die Donau

sür Wien, die Elbe für Prag, die Seine für Paris, die Alfter für Ham
burg oder gar der Neckar für Heidelberg. Es verhält sich in dieser Be
ziehung mit Berlin und der Spree ähnlich wie mit der Isar in München
und der Themse in London. Das, was für London landschaftlich charak
teristisch ist, is

t

nicht ohne die Themse undenkbar, obwohl selbst West-
minster unmittelbar an der Themse liegt. In Berlin vollends bildet die
Spree durchaus nicht den landschaftlichen Mittelpunkt: Verlin liegt an der
Spree, die Spree fließt durch Verlin, aber Verlin is

t

nicht die Spreestadt

in demselben Linne, wie Rom die Tiberstadt und Florenz die Arnostadt ist.
Und das kommt daher, daß man sich in Verlin bemüht hat, die Spree
dem kluge zu verbergen, anstatt si

e als landschaftlichen Mittelpunkt zu
betonen. Nicht nur, daß man sich durchaus nicht bestrebt hat, die mannig

fachen Reize, die das fließende Wasser in dem Häusermeer der Großstadt
als Naturelement und als Sammelpunkt des Lichtes und Spiegelfläche des

Himmels bietet, auszunutzen und dem Strome, bildlich gesprochen, Altäre

zu bauen, hat man vielmehr sich bemüht, den Fluß möglichst zu kachieren,
gleich als ob er der Stadt den Platz zum Häuserbauen fortnehme. Und

diesen Zweck erreichte man einerseits dadurch, daß man weder Anlagen,

grüne Plätze, hängende Gärten, noch Paläste und Denkmäler an die Ufer
baute, sondern vielmehr Ställe, Schuppen, verließe, Lagerhäuser etc., und

andererseits dadurch, daß man die Duaibauten möglichst hoch aufführte, so

daß der Fluß dem Auge des die Straße passierenden Städters möglichst
verborgen bleibe. Wo in Berlin monumentale Bauten an das Spreeufer
stoßen, wenden si

e dem Flusse die ungünstigste Seite zu oder stehen gar
der CZuere nach dem Laufe des Flusses, wie das neue Keichstagsgebäude,
gleich als ob diese Monumentalbauten sich genierten, mit einem so demo

kratischen Elemente, wie die Spree ist, in Berührung zu kommen. Eine

Ausnahme macht der alte Renaissanceflügel des Berliner Schlosses, der

teilweise unmittelbar aus dem Wasser aufsteigt, teilweise mit hängenden
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Gärten und grünen Plätzen geschmückt ist, wobei denn auch die Wirkung
eine sehr reizvolle ist. von hier is

t

eben nur noch ein Schritt zu einer
volkstümlichen, sozusagen volks städtischen Architektur, wie si

e in der
großartigsten Weise Venedig am Osnsl ^«ncle geschaffen hat. Zu diesem
Osnsl Zrsnäe pilgern auch die Berliner nun schon ein paar hundert
Jahre, aber noch immer können si

e

sehr viel von ihm lernen. Hier is
t

das Wasser wirklich der Mittelpunkt, das landschaftlich ausschlaggebende
Element, dem sich die Architektur unterordnet. Etwas spielt ja das
Klima in diese Frage hinein. Aber das Licht, das das Wasser bestrahlt,
der Himmel, der sich im Wasser spiegelt, sind auch in Verlin nicht zu ver

schmähen und das Prinzip einer wohlthuenden Unterbrechung des Häuser»
meeres durch die Stromfläche is

t

auch in Spreeathen wirksam, oder könnte es

sein. Aber der Hauptfehler, den man in Berlin begangen hat, is
t der,

dah man zu hohe TZuais baute, zwischen denen der Fluß wie in einer

tiefen Rinne liegt, anstatt daß er seine Wasserfläche dem Auge bietet. Da
die Spree durchaus nicht zu den reißenden Flüssen gehört, lag hierzu
gar kein Grund vor. Ferner sind die Vuaibauten selbst in den

meisten Fällen öde und nüchtern, indem si
e der Ballustraden ermangeln.

Das überaus malerisch wirkende Prinzip dagegen, die Häuser unmittelbar
aus dem Wasser Hervormachsen zu lassen, is

t in Verlin nur in ganz ver-

einzelten Fällen, z. L. an der weidendammbrücke, zur Anwendung gekommen.
Der neue vom und der Neubau des Marstalles steigen allerdings auch an
der Flußseite direkt aus dem Wasser empor, wobei aber hier notwendiger»

weise ein Mißverhältnis zwischen der geringen Breite der Spree und den
gewaltigen Dimensionen jener Gebäude sich ergiebt. Das mächtige Gebäude
des Winterpalastes in pertersburg paßt zu dem breiten Newa-Strome, bei
dem neuen Berliner Dom macht die Spree dagegen den Eindruck, als ob

sich eine Kegenpfütze gebildet hat. Es kommt also darauf an, die die

Fluhufer umkleidende Architektur in das richtige Verhältnis zu den Dimen

sionen und zu dem Eharakter des Flusses selbst zu bringen, wie es z. V.
bei der Vrühl'schen Terrasse in Dresden, dem Heidelberger Schlosse am
Neckar, dem Parlamentsgebäude an der Themse und wiederum in hervor
ragender weise bei den Palästen am (Üsnsl Zi-snäe in Venedig der

Fall ist.
Ein ähnliches Mißverhältnis, wie das beim neuen Vom, hat sich bei

den das neue Kaiser-Wilhelm-Denkmal umkleidenden Kolonnaden ergeben.

Hier is
t es nicht einmal die Spree, sondern ein armseliger und wiederum

viel zu tief liegender Kanal, über den sich Säulenhallen erheben, die den

Dimensionen und dem Eharakter des Tiber oder des Rheines angemessen
wären. Und dasselbe Mißverhältnis wird sich bei dem im Vau begriffenen
neuen Kaiser Friedrich-Museum ergeben. Der Architekt des alten Berliner

Schloff« hatte dafür ein feineres Gefühl, indem er den gewaltigen Haupt»
bau vom Spreeufer weglegte, an das Flußufer dagegen in bescheidenen
Dimensionen die im Renaissancestil gehaltenen Flügel anbaute, vielleicht
nehmen ganz im allgemeinen die Architekten heute auf den Standort
und die Umgebung zu wenig Rücksicht, mährend die Architekten der
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italienischen Renaissance bekanntlich aufs eifrigste sich bemühten, jedes Ge»

bände in Einklang zu seiner Umgebung zu bringen, wie es am schlagendsten
bei den für die engräumigen, schmalen Genuese? Straßen bestimmten

Palästen geschehen ist. wie malerisch dagegen gerade bei kleinen Flüssen
und Kanälen bis ins Masser hinabreichende Gebäude wirken, kann man

nicht nur in Venedig, sondern auch in vielen holländischen Stödten und

besonders in Hamburg verfolgen. Von Hamburg kann Verlin in der an»

gedeuteten Richtung ebenfalls viel lernen. Hamburg schämt sich seines

Wassers und seiner Kanäle nicht, und so sollte es in Berlin auch sein.
Aber das heutige Verlin scheint wirklich etwas wasserscheu zu sein, denn

nicht nur daß es in dieser Millionenstadt nur acht Schwimmbassins giebt,
will jetzt der Magistrat auf dem Tützowplatz einen monumentalen Brunnen
bauen, berechnet auf möglichst wenig Wasserverbrauch: „die Thätigkeit des

Brunnens soll auf ein Geringes beschränkt werden, um den Wasserverbrauch
zu verringern".

Eher schon fügen sich die an der Ebertsbrücke gelegenen, soeben im

Rohbau fertiggestellten neuen Kasernen in das landschaftliche Vild der

Spreestadt ein. Eine größere monumentale Wirkung, als hier versucht ist,

darf bei Spree-Uferbauten nicht angestrebt werden.
Weiter südlich, an der Waisen-Brücke is

t ein neues Geschäftshaus

errichtet worden, das zwar nicht besonders stilgerecht ist, aber namentlich
durch den reich ausgebauten Turm bedeutend zur Belebung des Stadt»
bildes in jenem viertel beiträgt und, wenn auch nicht streng architektonisch,

so doch in hohem Grade malerisch wirkt, ähnlich wie das die Silhouette
des Tegeler Sees bedeutend hebende und belebende neue „Strandschloß"

in Tegel.
Venn Verlin es zu einer charakteristischen Berliner Architektur bringen

will, muß es eingedenk sein, daß es norddeutsch is
t und daß es zur Mark

Brandenburg gehört. Es muß eher noch von den norddeutschen Renaissance»
bauten sich anregen lassen, als daß es südländisch.romanisch im Barockstil
baut; der Eharakter jenes Stils is

t ausgesprochen protestantisch, derjenige

der letzteren ausgesprochen katholisch. Verlin aber is
t eine protestantische

Stadt. Und dennoch macht nicht nur der neue vom, sondern auch das
neue Keichstagsgebäude einen ausgesprochen katholischen Eindruck, hier
berühren wir die Wurzel des Übels, daß Verlin keine eigentlich Volks»

tümliche Architektur hat: es hat von jeher im Barockstil, statt im Renaissance»
stil gebaut und der Eharakter seiner hauptsächlichen Bauwerke is

t von jeher

mehr katholisch, als protestantisch gewesen.
Aber zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe. An monumentalen

Brücken leidet Verlin gewiß keinen Mangel, aber im allgemeinen gilt
von ihnen das gleiche, wie das vom Dom und Marstall Gesagte: als
Brücken an und für sich sind si

e

vielleicht nicht schlecht, aber si
e

stimmen

nicht zu dem Eharakter des Flusses, über den si
e

führen ; si
e zeigen zu viel

Pomp, zu viel Pracht, zu viel Prunk — die malerischste Brücke is
t zugleich

die am wenigsten monumentale, nämlich Ponte vecchio in Florenz. An das

Volkstümliche'^anklingt dagegen die Gertraudenbrücke und die Mühlendamm»
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brücke. Letztere mit dem entzückenden Wächterhäuschen zeigt, in welcher

weise man in Verlin volkstümlich bauen kann.
Kn einigen Punkten der Fluß» und Ranalufer hat man in Berlin die TZuais

mit Anlagen und Vaumgruppen geschmückt und hierbei noch eher günstige
Wirkungen erreicht. Das gilt namentlich von dem Westen, z. B. bei der

Potsdamer Brücke, der Augusta- Brücke und dem hafenplatz. Aber auch
hier liegt meistens der Ranal zu tief, beziehungsweise die Straße zu hoch.
Im allgemeinen leidet Berlin am meisten unter dem Übelstande, daß

es als Hauptstadt des neuen deutschen Reiches eine Millionenstadt is
t

und dennoch nur über einen Fluß verfügt, der die Donau, den Rhein, die
Vder und die Elbe weit hinter sich läßt. Und daher schreibt sich das
angeregte Mißverhältnis des engräumigen Flusses zu den weiträumigen
Monumentalbauten. Aber trotzen läßt sich diesem Mißverhältnis nicht.
Man muß es umgehen, indem man die Ufer dieses intim wirkenden Flusses
mit intim wirkenden Bauten besetzt. Man muß unter allen Umständen die

landschaftlichen Vorbedingungen, wie si
e der Fluß schafft, respektieren.

Weder schäme sich der Berliner der bescheidenen Spree, noch suche er eine
Newa aus ihr zu machen. Er baue unter allen Umständen volkstümlich,
und er baue intimer und bescheidener. Vesser eine Architektur in
bescheidenen Grenzen, als eine unkünstlerische Architektur. Schöner kann
Verlin jeden Tag werden, eine Tiberstadt wird es nie werden. Aber auch
Nürnberg is

t eine schöne und vollendet künstlerische Stadt und hat nicht
einmal eine Spree aufzuweisen. Aber der intime Charakter der Nürnberger

Architektur stimmt zu dem intimen Charakter der Pegnitz.

Endlich muß Verlin in noch weit höherem Grade Gartenstadt
werden. Rom hat außer dem Tiber noch seine sieben Hügel, Florenz
außer dem Arno noch die höhen von Fiesole. Verlin hat nur den Kreuz»
berg und die Spree. Aber es is

t von Seen und Wäldern umschlungen, und
Bäume gedeihen vortrefflich in dem Sandboden Berlins. Im Jahre 1899
hatte Berlin nur 44 OVO Bäume auf den öffentlichen Straßen und Plätzen,

hier bleibt noch viel zu thun. Mehr Anlagen, mehr grüne Plätze, mehr
Vaumgruppen, mehr mit Bäumen bepflanzte Straßen! Ein vortrefflicher
Anfang dazu is

t die neue Leestraße im Norden Berlins, die mit sechs
Reihen Bäumen bepflanzt ist. Weiter muß man aber auch bestrebt sein,

einerseits im herzen der alten Stadt grüne Gasen zu schaffen, und anderer»

seits an der äußersten Peripherie alles, was an Wäldern und natürlichen
landschaftlichen Reizen vorhanden ist, vor der Bebauung zu sichern und zu er»
halten, wie z. B. die Iungfernhaide und die Umgebung des Plötzensees im
Nordwesten, den Mühlenberg und die Hasenheide im Lüden, die Fuchsberge,
die Umgebung des Dranke - Sees und die Weinberge im Gsten, die Schön»

hauser Fichten im Norden
— und mit dem Grunewald muß es Berlin

bei Zeiten so machen, wie es London mit hampstead heath gemacht hat:
den ganzen gewaltigen Komplex unverändert erhalten und der Bauspekulation

unzugänglich machen. Diese Föhrenwälder sind die Wiege der
Stadt Berlin? in ihnen wohnen die heimschen Götter — , deshalb
muß Verlin an der Peripherie den Tharakter einer Waldstadt bekommen;

12'
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sein Stimmungscharakter muß Rembrandt'sches Halbdunkel sein, während
Brüssel, Havre, Lyon, Zürich, Strasburg, Mailand, Genua, Turin, Hamburg,
Petersburg etc. ausgesprochen Städte mit Hellem Stimmungscharakter sind.
Und endlich muß Verlin in hervorragendem NIafze Leestadt oder

Leen st «dt sein, und damit kommen wir zu dem Ausgangs- und Haupt
punkt unserer Betrachtung zurück. Je größer Verlin wird, desto näher
rückt es an die großen- Seengebiete der Spree und Havel heran. Schon
jetzt liegen der Weißensee, der Wilmersdorf« Lee, der Plötzensee, der Trep»
tower See, der Lietzen-See, der Kummelsburger Lee und der Schäfer-Lee
unmittelbar an der Peripherie der Stadt? im Tiergarten und Zoologischen
Garten, die heute in das Weichbild der Stadt fallen, giebt es eine Menge
kleinerer Seen, und abgesehen von dem Fluß und den Kanälen hat die
innere Stadt an Häfen den Südhafen an der Schönebergerstraße, den Hafen
am ttottbusser Ufer, das Thorbecken und das Engelbecken, den Humboldt-
Hafen und den Nordhafen, und wenn erst der langersehnte und durchaus
notwendige Verlin-Stettiner Lchiffahrtskanal fertig ist, wird Verlin noch
mehr als bisher den Charakter einer Kanal- und Leenstadt, um nicht
zu sagen „Leestadt", erhalten, und dann werden auch der Tegeler Lee, die

Havel und der Müggelsee in das Gesamtbild der Ltadt Berlin einbezogen werden
können. Dann erst wird das landschaftliche Gesamtbild der Stadt Berlin

abgerundet sein: die Spree und die Kanäle, die Wälder und die
Seen — diese vier Elemente werden den landschaftlichen
Charakter Großberlins bestimmen. Kuf dem landschaftlichen
Charakter einer Stadt aber muß, wie eingangs gezeigt, der künstlerisch e

Charakter aufgebaut werden; es se
i

nur an die Siebenhügelstadt Rom,
an die Kanalstadt Venedig, an die Felsenstadt Grvieto, an die nordischen
Seestädte und holländischen Kanalstädte erinnert. Schön wird eine Stadt

durch die landschaftliche Lage? künstlerischen Charakter erhält eine
Stadt, wenn si

e in engster Berührung mit ihrer landschaftlichen Lage und
mit feinstem Verständnis für si

e ausgebaut wird. So muß Berlin in erster
Reihe landschaftlich sich seiner selbst bemußt werden? dann wird es sich
auch künstlerisch verstehen, und dann wird es auch lernen, volkstümlich
zu bauen, denn das volkstümliche hängt mit dem Landschaftlichen eng zu

sammen. —

Leipzig H
. pudor

Vie Uulturarbeit

des deutschen Heerwesens im Auslande
Einc IZctrachtung

I

Lange bevor das geistreiche wort von dem „Schulmeister bei liöniggrötz"
aufkam, läßt sich die Kulturarbeit des deutschen Heerwesens in den meisten fremden
grmeen nachweisen, von jeher bemühte man sich jedoch, diese Thatsache abzustreiten,

und in Deutschland selbst glaubte man bis auf unsere Tage den fremden Federn,



195

wohlthuend berühren andererseits die Worte des wackeren Husarenführers
warnern, die er um 1775 dem viel berufenen Tomte de Turpin entgegnete,
der mit echt welscher Gberflächlichkeit über deutsches Rönnen und deutsche Pflicht-
treue urteilte. So sagt denn der Mitkämpfer des großen Königs: «?our es qui

i-ößsräs les ßönörsux c'est le siöcle ckes ^Ilemsncks O'est en

^Ilemsgrie que les portugsis et les Vönitiens viennent ckercker äes ßön6r«ux
pour commsnäer Isurs srmöes . . . . Ln Russie les gönörsux sllemsncls sont

les dien vönus, et les »rmes de ?r»nee n'suroient sürement jsmais
drillö 6sns ce siöele ssns I^surioe cke Ssxe et I^oeventKsl . . . IVokkiciei-
»llemsnä est cke toutes les nstions eelui qui est leplussvvliquö
suserviee; il est portö pour l'orckre; il exeelle clsns s» Keon cle äresser
une troupe; il rsisonne juste; il est pstient, soumis ä ses supörieurs et trsn-
quille äsns I'setian."

Die von Leopold von Dessau entworfenen Reglement« blieben der
gesamten militärischen Welt des 18. Jahrhunderts ein Vorbild; denn preußische

Offiziere verbreiteten si
e in allen Ländern. Noch 1810 durfte der ausgezeichnete

Behrenhorst an Valentin! schreiben: „Napoleons Krieger begnügen sich im

Punkte der Elementartaktik noch immer mit dem, was Friedrich und Laldern er»

grübelten und Fähnrich Pirch, der Vater des Renegaten, von Potsdam nach Versailles

brachte und dort lehrte."

Gerade im Frankreich des sneien regime hatte die preußische Exerzierkunst
die größten Triumphe gefeiert. Oer Baron von Pirch, den Friedrich wegen
eines anstößigen Liebeshandels maßregelte, mar französischer Major geworden
pirch is

t der geistige Urheber des berühmten französischen Infanterie»Reglements

von 1791, das bis 18ZV amtliche Geltung behielt und in einer ganzen Rnzahl
kleinerer Heere Jahrzehnte hindurch als die (Offenbarung höchster militärischer —

natürlich französischer
— Eingebung galt. In Wirklichkeit müssen wir es als den

klbklatsch fridericianischer Orillplatzgedanken auffassen.

Das berühmte französische Geschützmesen wurde freilich von einem National»

franzosen, von Gribeauval in den Iahren 1764 bis 1789 ausgebildet. Der hatte
jedoch 1749 in Berlin den damals sonst noch völlig unbekannten beweglichen Kuf»

sah und die für niedrige Scharten eingerichtete Rahmenlaffette, neben anderem mehr,
kennen gelernt. Klle seine Verbesserungen bauten sich auf Erfahrungen auf, die

er in Preußen gemacht.
vauban selbst, der große Festungserbauer und Belagerer, zehrte an dem

geistigen Eigentums des ehrlichen Schwaben Lpeckle.

Werfen wir einen Blick auf die anderen nichtdeutfchen Heere im 13. Jahr»
hundert, so finden wir eine Reihe von Deutschen, die als militärische Reformatoren
mit dem preußischen Infanterie»Reglement von 1726 in der Hand, wirkten und

deren Einfluß auf dem durch si
e

beherrschten Gebiete uns augenfällig entgegentritt.
So se

i

an den Grafen Wilhelm von Schaumburg erinnert, den portu»
gisischen Feldmarschall, unter dem sich nachmals Scharnhorst bildete und den mir
als einen der ersten Vertreter des Gedankens der allgemeinen Wehrpflicht im neu»

zeitlichen Linne betrachten müssen. In Spanien wirkte gl ven sieben, in Neapel
Lalis, in Rußland finden mir Münnich, Lchomburg, Manstein, Bruce und
viele andere mehr. Selbst in den Republiken stand das preußische Vorbild im
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höchsten Ansehen. Die Regierung des hohen eidgenössischen Standes Bern räumte dem

in den Diensten des großen Königs zum Generalleutnant aufgestiegenen Patrizier
Lentulus den denkbar größten Einfluß auf ihr Heerwesen ein. Solomon
üanoolt aus Zürich, der Schöpfer der berühmten Schweizer Scharfschützen, kannte
nur ein Beispiel, das preußische. Lein Landsmann, der fridericianische Rittmeister
von Vrelli, reorganisierte die zürcherische Reiterei und wirkte in gleicher weise
im bourbonischen Neapel.

Friedrich Wilhelm von Steuden, der als Flügeladjutant des Königs
dessen Generalstabsunterricht genossen, und dem die vereinigten Staaten von Nord»

amerika die Ausbildung ihrer ersten Heeresordnung verdanken, verfaßte 1778/79 zu
Philadelphia die «Regulstions kor tke Orckre snck Oiseivline «f tke Croups ok
tne vniteck Ltstes", welche bis kurz vor dem Sezessionskriege kaum wesentliche
Abänderungen erfuhren.

Nicht einmal das „Oomitö cku sslut public" vermochte sich dem preußischen
Einflüsse zu entziehen. Als der erste Koalationskrieg ausbrach, erhielten die Gffi»

ziere der republikanischen Armeen gedruckte Anleitungen, die ausdrücklich als geistiges
Eigentum Friedrichs des Großen bezeichnet wurden.*

2

Blinder Enthusiasmus, völliges Einschlafen alldeutschen Nationalgefühls, die

Vorherrschaft der Phrase bewirkten es, daß die Deutschen in den Franzosen ihre

militärischen Meister sahen. Daß die gesamte Kriegführung Napoleons auf
fridericianischem vorbilde unter Zuhilfenahme einer klug verschleierten aber darum

nicht minder rohen Empirik beruhte, ward völlig übersehen. Von den Zuständen
im sncien rSgims wollte man nichts missen, die Franzosen nach 1789 galten dem

Zeitalter des schüchternen Liberalismus als die Träger der Freiheit, als die allein

lichtspendenden Genien. Der größte Kriegstheoretiker, den wir bisher kennen,
Karl von Elausewitz, schrieb einsam seine Lehre vom Kriege; unter den jungen
preußischen Gffizieren ging von ihm die Lage, er se

i

ein stiller Trinker. Unmittel»

baren Einfluß haben die Werke von Elausewitz vor 18S6 gewiß nicht auf die

militärische Welt, ja vielleicht nicht einmal auf Nloltke, gewonnen, wohl aber
mittelbaren, wenigstens in seinem vaterlande.

Preußen hatte die allgemeine Wehrpflicht zum obersten Staatsgesetz gestaltet
— es war der Grund, warum die friedensbedürftige Zeit in dem Hohenzollernstaate
nicht mehr das Vorbild für das Heerwesen, sondern ein Schrecknis des aufgeklärten

Bürgerstandes sah. Gehen mir aber ein wenig tiefer in die Entwickelungsgeschichte
der auszerdeutschen Armeen hinein, so sehen wir, daß selbst die trostlosen Jahre
18IS bis 1848 einen merkbaren, freilich wechselseitigen Einfluß zwischen dem ver»

haßten preuhenheere und dem angebeteten Konskriptions-Morast, der sich „srrriSe
frsnosise" nannte, hervorbrachten.

Zunächst in Äußerlichkeiten, in der Ausrüstung und in der Bewaffnung.

' SelspieKmelse : „Inslruellon O«lwte »ux ?n>uves t.ie.ir-e» ei »ux OMc!ers qui «ervei»
ckm» I« äv»i>l-p«sl«. «öcklzte »ur une Inslruol!«« >!e ?ridtri<: II » ,e» «kkleler»
ckc eavslerle." Das (unter ^ck 8) in der Eidgen. Militärbibliothek in Sern aufbewahrte Exemplar
trägt die Bezeichnung : »Yuiil-Iime l5<H,I«n» un Ist 17« erschienen. Ein veweis, das, die Schrift
viele Abnehmer fand.
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ven häßlichen Uniformfrack, vulgo „Schwalbenschwanz", hatte man einst aus Frank»

reich übernommen, jetzt trat der preußische Waffenrock, eine Schöpfung Friedrich
Wilhelms IV., seinen Liegeszug an? im Augenblick sind nur noch wenige Lpezial»
korps einzelner Heere romanischer Nationen in die Uniformfracks gekleidet, welcher
Erfolge sich die „Pickelhaube", der einst viel bespottete „paratonnerre" rühmen
darf, is

t bekannt. Im königlichen Italien scheint man in dem preußischen Helme
das sichere Rrcanum des Sieges zu erblicken i denn man giebt ihn als auszeichnende
Kopfbedeckung einzig der hohen Generalität. Oie ersten praktischen versuche mit

Perkussionsgemehren begannen kurz nach den Befreiungskriegen in verschiedenen

deutschen Heeren und lange bevor man in Frankreich, Ästerreich, Rußland und

England die ehrwürdige Steinschlotzmuskete außer Dienst stellte, besaßen die deutschen
Kontingente die neue Bewaffnung. Nur das Mißtrauen, welches man in den zu
lVsterreich haltenden Mittel» und Kleinstaaten gegenüber dem Zündnadelgewehre

Dreqse's" zeigte, bewirkte es, daß späterhin „Verbesserungen" an Handfeuer»

waffen nach französischem Muster vorgenommen wurden, die den einzigen vorteil

besaßen, viele fleißige Büchsenmacher zu beschäftigen.

Nach den Feldzügen von 1864 und 1866 stürzten sich alle Staaten der Welt

in gemaltige Unkosten, um ihre Rrmeen so rasch wie möglich mit Hinterladungs»

gewehren zu bewaffnen: das Jündnadelgemehr wurde mit einigen Abänderungen

direkt angenommen von Frankreich („Ehassepot"),
"
Rußland („Karlö"), Italien

(„Törcano"), Schweden („Hagstrom"), Rumänien („Drevse"), Japan („Drense") usw.
Rlle heute im Gebrauche stehenden großen Handfeuerwaffen sind nichts anderes als

modernisierte Nachbildungen des preußischen Iündnadelgewehrs von 1841.

Ein Deutscher war es, der späterhin so berühmt gewordene bayrische

Rrtilleriehauptmann Reichen dach, welcher um 1810 mit dem gezogenen Geschütz
hervortrat und der in Schweden lebende deutsche Baron von Möhrendorfs muß als

der Vater der modernen Hinterladungskanone bezeichnet werden, die durch Preußens
Vorgang (1857) und durch die technischen Leistungen Krupps in zwei kurzen Jahr»
zehnten bei allen Artillerien Eingang fand. — Ruch im Geniedienste ging ein

preußischer Gffizier mit einer Neuerung voran, die seitdem Gemeingut aller Heere
wurde. Werner Siemens legte im Rpril von 1843 im Kieler Hafen die erste
unterseeische Mine mit elektrischer Zündung mir dürfen den ausgezeichneten Mann

auch als den Urheber der bald unentbehrlichen Feldtelegraphie begrüßen, die 1860

zuerst von Preußen organisiert wurde.

Z

In seinem „vortrage über die Kampfmeise der Franzosen", den der Prinz
Friedrich Karl von Preußen im Winter von 1859 auf 60 vor den «Offizieren
der Stettin« Garnison hielt,**" und der berechtigtes Russehen erregte, sagte er u. a. :

„Das Gefühl vollendeter Wehrkraft, das Bewußtsein, keinen Nachbar zu fürchten

' Nikolaus vrevs« hatte seine Erfindung um I8ZS auch dem österreichischen Gesandten in
Berlin vorgelegt. Er erhielt sein lNustergeioehr mit der Bemerkung zurück : »man habe in Wien auch
gescheidte Leute" . . . Vagegen bemühte sich um I8Z9 das «eine Dänemark, das vreqsesche SSndnaoel»
geroehr zu erwerben.

—
Nach 1870/71 wurden die »Ehassepots" sogar mit dem unpraktischen «lavpenvisier des

»Sündnadels" ausgestattet, weil man davon — bessere Trefferleistungen erhoffte!" vergl. „cebenserinnerungen". (Sellin 1892.) S. S0 ff.

—— Zm Druck erschienen ISb» unter dem Titel : »Eine militärische Denkschrift von p
.

S
.
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und jedem Feinde gewachsen zu sein, gehört zu den höchsten Gütern einer

Nation . . ." „Es musz die vollste kriegerische Tüchtigkeit der einzelnen Individuen,

aus denen die Armee besteht, im Frieden mit Ernst angestrebt worden sein . .

„In der Seele liegen Eigenschaften, durch welche man Schlachten gewinnen oder
verlieren muh . . „Gehen wir mit Vernunft nur tüchtig drauf! Dies ,mit

Vernunft' schließt diel in sich von Vorbereitung, Studium und Rönnen, aber nicht
von Bedenken ; unser .vorwärts mit König und Vaterland' soll das französische ,en

svsnt' übertönen."

Es war die Zeit, da eine blind-doktrinSre Gpposition sich gegen die Reor»

ganisation der preußischen Armee stemmte, da in vieler Herzen die Idee lebte, man

könne durch Schützenfeste ein freies Deutsches Reich aufrichten, da Napoleon III.
es wagen durste zu erklären, daß ohne seinen Willen kein Schuß in Europa falle, da

der Partikularismus und die Großdeutschtümelei die Gemüter verwirrten, da selbst
die Grohzahl der preußischen Offiziere glaubte, man müsse das französische Heer

durchaus zum Vorbild nehmen.
Gerade diese schwächliche Auffassung zu bannen, den Leinen das für die

Zukunft notwendige Selbstvertrauen wieder zu geben, machte den besten Teil des
Wirkens des nachmaligen Liegers von Metz in den Iahren bis zum Feldzuge in

Lchlesmig'Holstein aus.

Im militärischen guslande zeigte sich bereits wieder eine leise einsetzende
Kulturarbeit des preußischen Heerwesens. Hauptsächlich in der Schweiz, deren

maßgebende Persönlichkeiten durch die Geschehnisse in Baden (1849) zum

Nachdenken angeregt wurden. Es kam hinzu, daß einzelne deutsche Offiziere — so

Küstom und Hofstetter — in den Dienst der Eidgenossenschaft traten. Venn»

gleich die Neuenburger Angelegenheit von 1856/57 nicht dazu angethan mar,

Preußen durch weitere Kreise der schweizerischen Bevölkerung gerecht beurteilen zu

lassen, so streifte doch die Armee, obwohl sie äußerlich beim französischen System

stehen blieb, mehr und mehr in ihren dienstlichen Vorschriften an das neuen Auf»
schmung gewinnende Heerwesen Wilhelms I. Nach 1871 brach man vollständig
mit der Vergangenheit und wenn auch unverständige preßstimmen mit komisch
wirkendem Pathos verkündeten, „es preußle" mehr und mehr, so liehen sich die

obersten Landesbehörden von dem nunmehr eingeschlagenen Wege nicht mehr ab»

drängen. Die Schweiz entsendet alljährlich eine Anzahl junger Berufsoffiziere ins

Ausland und zwar hauptsächlich in deutsche Truppenteile, um dort den vienstbetrieb
genau kennen zu lernen, vie Reglements und Vorschriften atmen den militärischen
Geist des neuen Deutschland und die Armee selbst sieht allein im deutschen Heere

ihr Vorbild.

Um die Zeit, da man im bürgerlichen partikularistischen Kreise sich vor dem

junkerlichen Polizei- und Korporalstaat Preußen bekreuzigte, gewannen deutsche

Offiziere neuerlichen Einfluß in der amerikanischen Union, wie hätte wohl der

große Bürgerkrieg von 1861 bis 65 geendet ohne die Teilnahme deutscher erprobter

Soldaten an den Feldzügen der Nordstaaten?

Vie großen Erfolge Preußens im deutschen Kriege von 1866 öffneten der

Welt die Augen über den Wert der allgemeinen Wehrpflicht: seit 1872 bekennen

sich alle Großmächte — mit Ausnahme der anglo-söchsischen — zu dem Grundsätze
der obligatorischen und persönlichen Dienstleistung.
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In der Anwendung de5 Grundsatzes der allgemeinen Wehrpflicht ist man im
republikanischen Frankreich offiziell unendlich viel weiter gegangen, roie das jemals
in preußen»Oeutschland der Fall mar. Oer letzte Mann, der nur irgend dienst
tauglich erscheint, muß zum Heere stoße». Dort wird er sich freilich vom thatsäch»

lichen Dienste so viel als möglich zurückhalten, roenn ihm nur ein wenig Protektion

zur Verfügung steht. Gerade nach dieser Richtung hin wird viel gesündigt in der

französischen Armee, und man is
t in ihr noch weit davon entfernt, das deutsche

Vorbild erreicht zu haben. Einsichtige (Offiziere kämpfen aber schon seit Iahren
darum, daß das System beseitigt werde, welches gestattet, durch Abkommandierungen

aller Art junge Leute aus „guten Familien" der wirklichen militärischen Ausbildung

zu entziehen.

Im Königreich Italien besteht eine Wehrverfassung, die auffällige Überein>
stimmung mit der Drganisation des preußischen Heeres zwischen 1808 und 1816

zeigt. Linie und Krümper („Mobilmiliz") finden wir neben dem Landsturm („Terri»
torialmiliz") hier wie dort; die finanzielle Lage des Staatswesens liefert die Er»

klärung zu der eigenartigen Erscheinung. In Rücksicht auf die Ausbildung von
Führern und Truppen läßt sich in Italien seit einem Vierteljahrhundert die kln»
lehnung an das deutsche Vorbild deutlich nachweisen.

Seit 1867/63 wendete sich Österreich derart entschieden dem deutschen Heer»

svstem zu, daß rasch eine gewisse Gegnerschaft entstand, die heute noch in mancher
Erscheinung des militärischen Schrifttums nachgewiesen werden kann. Es beweist
das nur, daß alte Anschauungen nicht leicht im Laufe weniger Jahre übermunden
werden und daß es des Kittes großer historischer Ereignisse bedarf, um eine Wehr-
Verfassung zum Gemeineigentum zu machen.

Überblicken wir das weite Feld der gegenwärtig von dem deutschen Heer»
wesen geleisteten Kulturarbeit, so werden wir leider bemerken, daß auch ein gewisses
Landsknechtstum, heute wie vor drei Jahrhunderten auftritt und, die nämlichen
Erfolge erzielt wie die Jünger des braven Iürg Frundsbergs. Mr nennen
heute „Instruktoren", was man damals Augsburger und Nürnberger „Büchsen»
meister", deutsche „Spießenhauptleute", schweizerische „Gardekapitäne" und „Reistres"
nannte. Und ähnlich wie jene damals, ohne viel nach der Gestaltung politischer

Fragen zu forschen, die Waffen der Erbfeinde deutscher Nation schärften, so sehen

wir heute im fernen Vsten, daß der Widerstand Ehinas auf dem deutschen Militär»

unterrichte fußt, daß Japan zur Großmacht wurde, nachdem es die moderne Krieg
führung von Deutschen erlernte. Gegenüber diesen schweren politischen Verfehlungen

nehmen sich die Abordnungen von „Instruktoren" nach der Türkei, nach Thile,

Argentinien usw. harmlos aus, obwohl der Einzelne dabei bittere Enttäuschungen
erleben mag, die schließlich nicht gerade geeignet sind, das Ansehen des deutschen
Namens im Auslande zu stärken, von einer „Kulturarbeit" in dem Reiche des

Großherrn oder in den südamerikanischen Republiken kann, wie die Dinge nun ein»

mal liegen, im Ernste nicht die Rede sein.
Es dürfte gewiß am Platze sein, das große geistige Kapital, welches im

deutschen Heerwesen verborgen liegt, nicht zu vergeuden.

Burgdorf bei Sern Reinhold Günther
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Prager Dichter
Ruch Prag hat eine Heimatkunst. Leine dunklen Kirchen und Brucken,

seine Sagen und Heiligenbilder haben den Dichtern überaus viele Motive

geschenkt, die eine Tiefe und eine geheime Schönheit haben. So kommt

es, daß allen Dichtern der alten Stadt etwas gemeinsam ist, das immer
bei ihnen wiederkehrt und in allen ihren Büchern is

t : die Liebe zu Prag
und seinen Wundern, die Romantik seiner großen Geschichte und die Traurig»
Kit seiner Menschen.
Rainer Maria Rilke is

t vor allen ein prager vichter, der sich
noch immer in der Fremde eine fast zärtliche Sehnsucht nach der Stadt

seiner Rindheit und seiner Heimat bewahrt hat. Besonders in seinen
ersten Büchern können wir das erkennen. Da steht der heilige Johannes
von Nepomuk, und die Gebete der armen Leute, die vor seinem Bilde knien,
klingen darin. Die Rirchen und Friedhöfe der böhmischen Stadt sehen uns

traurig an, und ihre Häuser sind still und heilig wie vor einem Fest und
warten auf den Kbend. Rilke is

t ein virtuose der leisen Stimmungen, ein

Dichter der halblauten Worte und verhaltenen Gesten, vie kostbare und
intime Runst einer frühreifen Technik is

t in seinen Gedichten. Für die

deutsche Prosa hat Rilke eine neue und wunderbar subtile Krt geschaffen.
Er liebt das v?ort und die Schönheit seiner Impression und hat ein un»
sagbares Verständnis für die Linie und Melodik des Satzes. „Km Leben
hin", die „Zwei prager Geschichten" und seine Märchen „vom
lieben Gott" sind Novellen und Skizzen von einer verblüffenden Feinheit
in Motiv und Behandlung, diskret und still, überglitzert von den graziösen
Schönheiten des Details. In der Lvrik rechnet man Rilke bereits zu den
Besten in Deutschland. Rls blutjunger Poet hat er einen Band prager
Stimmungen herausgegeben und das Buch „Larenopfer" betitelt. Un»
fertig und spröde is

t vieles in diesen Versen, und doch klingt manches
Gedicht darin fast wie ein Gebet und läßt die große und bethörende
Schönheit ahnen, die er uns später in „Traumgekrönt" und im „Advent",
vor allem aber in seinem letzten Gedichtbuchs gegeben hat. „Mir zur
Feier" hat er es genannt und hat sich damit ein wundersames Geschenk
gemacht. Eines der schönsten Lieder Rilkes will ich hier nennen:

Wir haben lange im Üicht gelacht, Dann hat sich mit dem Namen der Nacht

festlich wie einer Braut gebracht — und weit von einander entfernt:
und mar ein Rätseln und Reden. Haben die Lehnsucht, die traurig macht,

wie ein Lied gelernt ....
Ein liebenswürdiger Lyriker is
t Hugo Salus. Das neckische Spiel

mit den Liebesgöttern, mit Mädchentand und Mädchensehnsucht sind sein
plaisir. Er träumt und sinnt, und zuweilen is
t es fast Weisheit, was er

uns so lose und schalkhaft gesagt hat. vornehme und manchmal klassische

Runst is
t in seinen Gedichten. Ruch schwere und tiefe Motive sind ihm

Mädchen singen:

und jede hat einer jeden
Nelken und Reseden Da waren wir wie aus allem erwacht
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nicht fremd, und er weiß uns oft von der dunklen und grausamen Schön

heit des Lebens zu erzählen. In seinen „Gedichten" und „Neuen
Gedichten" finden wir beides. Das fein und elegant pointierte Gedicht
und die strenge und reiche Kunst des Grüblers und Vffenbarers. Im
„Ehefrühling" erzählt er uns von seinem „stillen Glücke":

Mr sitzen am Tisch beim campenschein
Und sehn in dasselbe Buch hinein;
Und Wange an Wange und Hand in Hand,
Eine stille Zärtlichkeit uns umspannt.
Ich fühle ruhig dein Herzchen pochen:
Eine Stunde schon hat keines gesprochen,
Und keins dem andern ins Kuge geblickt.
Mr haben die Wünsche schlafen geschickt.

Salus hat in jüngster Zeit zwei neue Bücher veröffentlicht. Das Gedicht
buch „Reigen" und das Spiel „Lusanna im Lade". „Reigen" is

t

wohl
sein reifstes Buch, das die Sicherheit der Technik mit der Fülle des Erlebten
paart. Die „Susanna" is

t ein Gedicht, das manche lyrischen Reize enthält
und auch den großen Zug des Theaters birgt. Zur Gänze ausgewachsen

hat sich das Dramatische dieses Einakters nicht. Das Stück is
t im vorhinein

für eine „intime Bühne" geschrieben.

Friedrich Ndler und Emil Faktor sind zwei vichter voll Ge
drungenheit der Diktion und schöner Schmucklosigkeit des Verses. Kdler,
der ernste Rünstlermensch, der uns sein Menschentum zu geben sucht und

seinen Glauben, Faktor, der junge und stille Poet einsamer Wünsche und
Träume, dessen Hand nur zuweilen nach der wehen und bunten Sehnsucht
greift, wie si

e in den Versen Rilkes und der Jüngsten lebt, von denen ich
noch sprechen werde. In den „Gedichten" und „Neuen Gedichten"
hat Friedrich Adler uns manches Schöne und vieles wahre geschenkt,

für das wir ihm danken sollen, „was ich suche" hat Emil Faktor sein
Buch genannt, und er antwortet uns selbst darauf:

Ich horch hinaus in weltverlorenheit
Und lausch und kann die lilänge nicht ergründen.
Ich leg mein Haupt ans wilde Herz der Feit
Und glühe einsam, ohne zu entzünden.

Und was ic
h

suche
— ach, ich weiß es nicht

vielleicht den Stern, der meinen Nächten funkelt,
vielleicht — o Glück — ein ewiges Gedicht,
vielleicht den Tag, der niemals sich verdunkelt.

Auch Emil Faktor liebt das alte Prag, wenn die Spötherbstnach»
mittags in die Straßen kommen und das Ghetto vergessene Geschichten er

zählt. Dann lauscht er diesen Geschichten und träumt ihnen nach. Und

manches schöne Gedicht is
t

so geworden.

Alfred Guth hat in seinen Lkizzenbüchern, besonders in seiner
letzten Sammlung „Vom letzten Tage" vieles Feinsinnige gegeben
und von Gesteren in seinem Epos „Merlin" die große Fabel tiefer
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Erlebnisse geschrieben. Spezifisch prager Vichter sind si
e beide nicht. Zhre

Kunst hat ihre Wurzeln nicht in der dunklen Romantik unserer alten Stadt.
Aber die Zungen und Jüngsten sind von ihren Märchen umsponnen wor
den, daß si

e

nicht lassen können von ihr. (vskar wiener is
t

so ein

prager Poet. Die Muttergottesstatuen in den steinernen Nischen und
die Glocken und die Balladen der Stadt sind in seinen Gedichten. Gskar
wiener hat eine blendende und überaus suggestive Form für seine Verse
gefunden. Das musikalische Moment, das der modernen Lyrik ihre beson-
dere Farbe verleiht, das sorgsame und liebevolle Wählen der Keime finden
wir bei ihm. wiener is

t eine Doppelnatur, hart und schroff und beinahe
finster in der Ballade und dann wieder weich und sehnsüchtig und wie ein
Rind in seinen Liedern. In seinen „Gedichten", die vor einem Jahre
draußen in Deutschland erschienen sind, stehen wundersame Strophen, die
man nicht vergißt, wenn man si

e einmal gelesen hat und die einem nach

rufen und folgen in den Tag und ins Leben hinein. Eines seiner Lieder
will ic

h

hier sagen:

Hans im Glücke

Meine Freude hat gleißende Schwingen, Meine Freude hat lachende Blicke,
Ein liebliches Mädchengesicht i Einen Mund, der Küsse verspricht?
Sie kann wieder von Treue singen, Und ic

h wandle wie Hans im Glücke,
Treue halten kann si

e

nicht. gber glücklich bin ich nicht.

Und was wir bei Wiener finden, is
t

auch in den Gedichten der
andern in der Gruppe der Jungen. Sehnsucht und Romantik und wieder
Romantik und Lehnsucht. Camill kzoffmann is

t der weiche und scheue

Poet einer süßen Melancholie und der halbtraurigen Wünsche, der vichter
traumsilberner Landschaften und schöner Rnabenweisen.

Rosen
— ein Tizpressenhain Kus der weißen Villa dringt

Klte Brunnen fließen. Eine sanfte «läge:
Übers Meer im Abendschein Eine Frau, die spielt und singt
Schwarze Schwalben schießen. Lieder anderer Tage.

Eine große Stille spinnt.
Die Fontaine« steigen:
Und die fernen Lieder sind
Laut gewordnes Schweigen.

Gttokar Winickn faßt das Leben derber an. Seine Sehnsucht klagt
nicht, si

e

schreit. Seine Wünsche brennen. Und seine Worte sind langsam
und oft wie ein Choral.

So hat Prag allen seinen vichtern seine Wunder in die Seele ge
senkt, und si

e

find zu Worten und zu Liedern geworden in ihren Büchern.
Und daß gerade die Jüngsten es sind, die ihre Stadt am meisten lieben,
das läßt uns viel für unsere Heimatkunft hoffen.

Prag Paul Leppin
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yamburgisches Theater VI
(„Überbrettl")

„Zog da ein bunter Schmetterling,
Tschingtsching dum, um die Ecke?

liliencron

Zieht im Triumph der Perserschah? wahrhaftig ein Triumphzug —
darüber läßt sich nicht streiten.
voran Baron wolzogen. wie wichtig, dafz er die Sache gemacht

hat und dah ihm kein jüdischer Unternehmer zuvorgekommen ist! Ich
glaube, daran hängt ein großer Teil des Erfolges. Gesiegt hat weniger
der Baron als der ttrier: sein Wesen läßt der ganzen Veranstaltung etwas

Dilettantisches im besten Sinne und duldet nicht den Schein der geschäft

lichen oder künstlerischen Routine. Zum Stil der „Kbendunterhaltung für
geschmackvolle Leute", die uns in einem Salon dargeboten wird, gehört
fraglos Dilettantismus; schon Volzogens Sprechen, das — wie seine
Physiognomie — an Herbert Bismarck erinnert, hat was privates, nicht
die geölte Einschmeichelmanier des anpreisenden vonageurs. ttuch seine
Knrede „Schöne Damen und edle Herren" hat gar nichts Dienerndes: der

Hausherr begrüßt seine Gäste ; es is
t Spiel, Stil. Wie ein hoher Offizier

steht er zu seiner Truppe. Er liebt die Bewährten, mit denen er lauter
Siege erfochten hat. Väterlichkeit, wobei die patris potestss von selbst
eine gewisse Distanz betont.

Und dann der Herr Kapellmeister Straus: wie ein Zauberer aus

Hoffmanns Erzählungen, von E. T. K. selbst gezeichnet, grotesk und
zierlich, malitiös und sonderbar. Haare seidig, Stirn geistreich, Nase un
wahrscheinlich, extravagant, klugen und Nlund manchmal boshaft, kalt,

manchmal sammetmeich, melancholisch, träumerisch. Wie zaubern diese
Hände übers Klavier! wie wandelt sich diese scheinbar steife und doch so
schmiegsame Seele zur tönenden Stimme jedes Vichtertraums !

Und dann Bozen« Vradskn: is
t

wirklich Nladame gdöle die Frau
vom lustigen Ehemann? Und wie kommt das Weib aus dem Spelunken-
revier zur Haselnuß? Über eine Brücke, die heißt „Nlüde"; da sieht man
beide Enden ihrer Kunst: dies forsche, unternehmende Vahergestiegenkommen,

verführerischer Leichtsinn und gaminöser Geschmack am verwegenen
—

mehr robust als pervers? sehr tollkühn, humorvoll, zuversichtlich drauf
gängerisch, und nicht etwa blasiert und wurmstichig. Und dieser Humor spielt

auch bei ihrer Bürgerssrau mit der unschuldigen und glücklich spielerischen

Verliebtheit die Hauptrolle: im Nu lebt si
e

sich in die verzogene Vöde-
haftigkeit der putzigen kleinen Nladame Biedermeier hinein und nimmt mit

Genutz, aber ohne Eitelkeit, entzückend selbstverständlich, die Huldigungen

ihres stolzen Gatten entgegen: „Dieweil es gar kein lieber Ding als wie
die Seine giebt."
Und dann Glga d'Eströe; welch ein Gegensatz! Die Madonna als

Soubrette. So weich is
t

si
e und gewissermahen in einem sinnig lächelnden

Seelenschlummer befangen, wie die Vradskn. herb und wach ist. Sie hat
keinen Witz, kaum Humor, ihre Kindlichkeit is
t Natur und kein Spiel; wie
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ein ganz kleines Mädchen wird si
e bei ihrem eigenen Singen von Freude

und Trauer überwältigt und rührt sich selbst durch ihre staunende
Lieblichkeit.
Und dann Herr Robert Koppel: Den hat Wolzogen sich mit genialer

Witterung herbeigeschnuppert! Wie unsäglich brauchbar und tüchtig is
t er!

Ganz musikalisch, lernt spielend leicht und spricht untadlig. Daß er nichts
von dem übelbekannten verschwiemelten Chanteur an sich hat, befähigt ihn

zu der feinen Biedermeier-Nuance, zu der viel Delikatesse, gleichsam eine

rationalistische Grazie und würdevolle Schönheit gehört, — behutsame
Schönheit innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft.
Und dann Frau Vlga wohlbrück, — die Kmüsante, Mokante,

Kluge, Überlegene. Ms Diseuse fahndet si
e

auf kritische, satirische, scharf
zugespitzte Monologe und Gedichte. Ist si

e die Intellektuellste der ganzen

Truppe, so hat doch gerade sie die Idee des bunten Theaters am bewuß
testen und leidenschaftlichsten erfaßt. Mit dem Idealismus, der sich in der
Vorliebe für Satire ausspricht, schlüpft si

e

auch in ihr Pierrotkostüm: ihre
Lustigkeit soll uns anstecken, wir sollen uns und diese höchst fragwürdige und

thörichte Wirklichkeit vergessen und mit ihr tänzerisch in die juxig über

mütige Welt Pierrots und Colombinens hinübergleiten.
Und dann — all Ihr andern Talente—WaldemarWendland, Margarethe

pechy, Franz Reßner usw. usw. — aber ic
h

mutz jetzt sachlich werden!

Eigentlich wollte — schon im vorigen hefte — Carl Bulcke, der
Dichter, über das Bunte Theater berichten: da wurde er uns leider krank

und konnte feine Arbeit auch bis heute nicht fertigstellen. Das is
t

sehr schade,

denn wie er mir sagte, hatte er schönes Material dazu gesammelt. Ich habe
leider gar kein Material als meine persönlichen Eindrücke, ich mühte denn dem
Beispiel anderer folgen und Bierbaums Vorrede zu den deutschen Chansons
ausschreiben, wozu ic

h keine Lust habe. Nur an seine hinmeisung auf Kristo-
phanes möchte ich erinnern: „Mir, meine liebe, schöne Freundin, denken manch
mal an ihn." Mir is

t bei den wolzogenschen Aufführungen Kristophanes nur
einmal in den Sinn gekommen : angesichts der von Schattenbildern illustrierten
Ballade „der Marschallstab." In seiner arglosen Frechheit mar das klassisch,
und die Wacht am Rhein im Refrain hob den Text auf die komische höhe
der wundervollen Figuren des Rladderadatschzeichners Stutz. — Sonst?
Die Fabeln von h

.

Heinz Evers kokettieren mehr mit graziösen Gewagt-
heiten, als datz si

e

ernsthaft kühn wären. Dem Sinn nach sind si
e

so

galant, didaktisch, brav und altbacken wie die Gellertschen; der Humor
liegt in der Form, den drolligen Reimen, den verrückten Erfindungen, der

selig ungenierten Kusdrucksweise, und — nicht zum mindesten — darin,
datz Heinz Evers überhaupt Fabeln mit einer angehängten Moral von der

Geschicht dichtet.

Stilpe behandelte, schon e
h er mit seinem Momus debütierte, die

Lyrik stiefmütterlich, weil er fühlte, si
e werde nicht wirken? und obwohl

er ein litterarisches Tingeltangel gründen wollte, lietz er die reine, die

„lyrische" Lyrik fallen, wolzogen beansprucht das Lob, datz er der modernen

Lyrik aufhelfe, si
e populär mache und für si
e eine neue Epoche heraus»
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führe. Doch is
t

auch hier zu bemerken: nur die glücklichste Komposition
von vollendeter Sangbarkeit belebt das einfache Gedicht soweit, daß es im

großen Räume wirkt und überall anklingt? und eine ungewöhnlich erfinde
rische Inszenierungskunst mutz die Musik noch unterstützen. Rezitiert macht
nur das stofflich interessante und zugleich dramatisch pointierte Gedicht hier
einen starken Eindruck? das schlicht gesprochene, ungeschminkt, einfach, ohne

Pose hingeseufzte oder -gelächelte Stimmungsbild weitz nichts von theatra
lischer Vptik und Akustik und darf auch nichts davon wissen. Stilpe hat des

halb einen ganz richtigen Instinkt: der Raum des Tingeltangels (gleich
viel ob eines litterarischen oder nicht), also der grohe Konzert- oder Theater
saal, schließt das spezifisch „Lyrische" aus, sosern es des musikalischen Vehi
kels entbehrt. Allein Molzogen spricht ja garnicht von Tingeltangel, sein
buntes Theater soll ein Brettl sein, also im Grunde kein Theater. Möchte
doch diese ursprünglich geplante räumliche Beschränkung nicht aufgegeben
werden: si

e bedeutet Erweiterung und Verfeinerung des Programms, ver
bürgt Intimität und verbietet dem Spieler ein komödiantisches und dem

Zuschauer ein ungesellschaftliches Venehmen, was sehr zu wünschen ist.
Tarl Nlönckeberg

Unsere ElettrizitSttgeschöfte

Kürzlich hatte die Stadt Passau elektrische Anlagen zu vergeben, die sich
gewiß nicht über die Größe dieses kleinen Platzes selbst erhoben. Das hinderte
jedoch keineswegs, daß dort siebzehn konkurrierende Firmen ihre Vertreter ver

sammelten, um eine ganze Reihe von Tagen von ihren Gasthöfen aus jede nur

erdenkliche Anstrengung zur Erreichung jenes hohen (!
) Zieles zu machen. Hat die

Mühe die Kosten gelohnt? Jedenfalls is
t

dieser eine Fall, dieses Schauspiel zu
Gunsten der Hoteliers und ^adenbesitzer eines vielleicht seit den Tagen Karls V. und

Moritz von Lachsen noch niemals wieder so gesuchten Städtchens, — typisch für
unsere gesamte elektrische Industrie. Oer arg übertriebene Wettbewerb war leider

schon immer da, neu is
t nur die Geringfügigkeit der betreffenden Wbjekte! Und

ferner! Früher verbissen sich die großen Gesellschaften in einander, die zwischen
Magistrat und Stadtverordneten hin- und her intriguierten, sich in sympathischen

Bedingungen übertrafen und bei den preisen per Kilowatt ölender um Blender

ersannen. Heute treten schon Firmen hinzu, die inzwischen ebenfalls wachsen konnten

und nur den Schein eines bedeutenden Geschäftes abwarten, um in die Hülle einer Gesell

schaft mit beschränkter Haftung oder gar eines Aktien-Unternehmens hineinzukriechen.

Aus diesem Grunde märe es auch nicht ganz richtig, die Physiognomie der

genannten Industrie lediglich nach dem Kurszettel, d
.

h
.

nach der preisbemertung

unserer ersten Aktien bestimmen zu wollen. Venn abgesehen davon, daß man ruhig

fünfzig Prozent Kurseinbußen auf Rechnung der Allgemeintendenz setzen kann und

weitere fünfzig Prozent auf das Zuviel des betreffenden Aktienmaterials, füllen

nach und nach auch zahlreiche Privatfirmen wichtige Teile der Elektrizitätsbranche
aus. Es sind Millionenfirmen darunter, die sich aber knapper weise besinnen
müssen, wenige tausend Mark mehr etwa für ihren Haushalt herauszuziehen. Und
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Wiederum in der ganzen Welt hoch angesehene Lpezialfabriken haben so lange auf
die Schleuderpreise der großen Gesellschaften geschimpft, bis si

e

selbst in der An»

fertigung von Billigroare ihre einzige Kettung sahen. Man betone hier nicht den
Mangel an durchschlagender Kapitalskraft. Selbst Aktienunternehmen mit kleineren

Mitteln, wie u. a. Kummer oder gar Gahmen«, haben die hochmütigen Ab

urteilungen ihrer älteren Rivalen stark enttäuscht. Bald sind es die besseren
Leistungen, die namentlich in niedergehenden Zeiten, «o eben alles billig wird, sich
im Vorzuge sehen, bald die geschickten Verbindungen, durch deren Kanal die ren>

tablen klufträge «fließen. Wer hätte z. B. gedacht, daß die Höchster Farbmerke,

roo bisher Lchuckert alles galt, bei einer neuen Gelegenheit auch mit üahmeqer

gehen würden? Dieser Gesellschaft is
t es gewiß angenehm gewesen, auf solche

Weise ihre Wasserkräfte bei Augsburg im werte zu heben, wäre aber nicht Herr
v. Rath in beiden Unternehmen, so hätten die kzSchster ihre elektrischen Pläne gewiß

mit Hilfe von Lchuckert'schen Wasserkräften ausgeführt. Die Wahl von Aufsicht?-
röten da wo Geld, Tüchtigkeit oder weitverzweigte Verbindungen zur Frage stehen,

fallen jetzt zumeist nach Leite der guten Beziehungen aus; was ja an sich geschäft

liche Begabung noch keineswegs auszuschließen braucht. In diesem Linne is
t man

förmlich auf der Luche und leitende Beamte a. D. werden von dem einen Aktien

unternehmen in das andere gezogen. Im Bankenmesen, wo der Wettbewerb älter
und schärfer gewesen ist, hatte man sogar öftere Kommanditierungen gar nicht
wegen größerer Vaarmittel erstrebt, — die als „tägliches Geld" jahrelang reichlich
genug zu bekommen waren — sondern nur wegen der neuen Geschäfte, welche die

Kommanditisten bringen würden.

Oer Kampf um den Gewinn — um einen bekannten Begriff hier mildernd

zu erweitern
— . ist eben bei den vielseitigsten Formen angekommen, geht oft genug

seine verschlungenen Wege. Und es is
t

z. V. durchaus nicht allein im ElektrizitSts-
geschäft möglich, daß sehr ausgedehnte Unternehmen lange, lange ihre Dividenden

anstatt aus den taufenden von Transaktionen, zum Hauptteil aus einzelnen fest

stehenden Gewinnposten ziehen. Lo war viele Jahre Hamburg die melkende Kuh
sür Lchuckert, obgleich auch die Hansastadt selbst ihren Nutzen aus dem betreffenden
vertrage hatte. Und heute märe es für Lchuckert schon ein vorteil, nicht in Nürn

berg, das s. 3t. der Begründer der Firma als seine Vaterstadt vorzog, sondern

auch nur in Leipzig zu sein. Ein großes Tmporium giebt nur zu oft den Ausschlag,

wollen doch Manche sogar von der Allgemeinen ElektrizitStsgesellschaft mit

ihren vielen Filialen, ihren wohlassortierten Wägern und ihrer alteingefahrenen

Kundschaft behaupten, daß der beträchtlichste Teil ihrer Dividenden aus den Berliner

Elektrizitätswerken erbracht werde. Der alte Siemens hatte sich damals zum un

ermeßlichen Schaden seiner Firma geirrt, als er das städtische Unternehmen mit der

ganz neuen Einrichtung der Zentralen an Stelle der Einzelanlagen als zu gewagt

ansah und sich gegenüber der neuen Gesellschaft mit einem vieljährigen vertrage

zu den Maschinenlieferungen begnügte, Kein Jurist, sondern ein Frankfurter
Bankier hatte diesen äußerst geschickten Vertrag entworfen, der gleichsam den Aus

gangspunkt eines Unternehmens bildete, das sein Generaldirektor dann von Stufe

zu Stufe emporführen konnte. Allein die Vorliebe für große Städte is
t geblieben

und die Allgemeine ElektrizitStsgesellschaft hat es ebenso gut verstanden, sich Genua

als den ohne vergleich wichtigsten Platz des Königreiches zu sichern, wie das
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gewaltig auffindende Smvrna mit Hilfe des Parlamentsmitgliedes Sir Achmed
Sarthelet. vie andern Konkurrenzen mühen sich fruchtlos an dem schießlich weit
unrentableren Konstantinopel ab. Es hat übrigens kaum den Anschein, als ob
jene Gesellschaft inmitten der allgemeinen Depression ihren Kurs noch als über 200
vorausgesehen hätte, weniger märe ihr vielleicht mehr, da sie bei einem Kurse
von etwa 170 gewiß nicht zum fünftenmale fünfzehn Prozent zu geben brauchte.
Und sie spart lieber! Zwar war der HSchstkurs im Vorjahre 262, im Jahre 1899
sogar Zl>5 (wobei allerdings die Bezugsrechte in Betracht kamen), allein auch bei
einem Kurse von 200 käme es fast einer Enttäuschung der Aktionäre gleich, wenn
man nicht ca. sieben Prozent mit seinem Gelds sich nach der offiziellen Tagesnotiz

rechnen dürfte.

Lchuckert, der zum Arger seiner Berliner Rivalin mit dem Satze von fünfzehn
Prozent begonnen hatte, wird das zum drittenmal« nicht vermögen, obgleich die

VividendenerklSrung noch einige Zeit hat. Im ganzen läßt sich auch bei einem
Kurse von ca. 160 kaum mehr als zehn Prozent erwarten. Oer HSchstkurs war

noch im Vorjahre 24«, aber ein Satz wie 288 im Zahre 1897 is
t nie wieder erreicht

worden. Möglich bleibt es immerhin, daß die Gesellschaft vor Auszahlung der

Dividende wieder neue Gbligationen aufnimmt, was auch bei andern guten Unter»

nehmen zuweilen geschieht. Der Philister oder auch der sogenannte peinliche Kritiker

würde das dummer Weise Schwindel nennen, aber in Wahrheit is
t ja die auszu»

schüttende Summe nicht nur wirklich verdient, sondern auch «ngegangen gewesen,

nur dasz das Geld wieder in neue Geschäfte gesteckt wurde. Bei näherem Nach»
denken würden nämlich solche Scharfmacher herausfinden, dafz die Gewinne doch

nicht in einem Fug, sondern tagesroeise einlaufen und dann nur sehr schwer in

eine Lade mit der Aufschrift: Dividende! Anfassen verboten! «ingeschlossen werden

können. Sum Kupontermin schickt vielleicht so ein großes Unternehmen zwei Milli»
«nen zu seinem Bankier, um si

e am andern Tage zurückzuerhalten, welches Gezeter
bei allen Soliden und Unwissenden, falls derartige Transaktionen einmal geschildert

werden sollten! Ts is
t genau so, als ob ein noch so guter Staat immer gerade

dann die Mittel bereit hätte, wenn seine Zinsscheine fällig sind. Da müssen eben

die Banken als die großen Geldreservoire vorläufig einspringen. Auffallend matt

liegen die Kontinentalaktien, welche den Trust bekanntlich von Schuckert betreffen.
Tin Kurs von 84 — es gab schon Kurse von ISO — deutet doch auf eine Reihe
von Unternehmen hin, die einem Trust gerade nicht zur Zierde gereichen. Indessen

hat die Lchuckertgesellschaft selbst, mittelst einer seiner Seit vielbesprochenen Finanz»

operation den kzauptteil der Kontinentale in ihrem Portefeuille, da si
e nun wider

Erwarten noch einer starken Minorität begegnet ist, welche die Kontinentale nicht

hergiebt, so dient vielleicht der niedrige Kurs mit dazu, diese Hartnäckigen schließlich
aus ihrem Besitze dennoch fortzubewegen.

vie Trustaktien des Kölner „kzelios" stehen allerdings nur auf 44, nachdem

früher schon IZ4 erreicht waren, vielleicht blieben diese hohen Kurse nie gerecht

fertigt, da die Zundierung zumeist nur zahlreiche kleine Stationen umfaßte. Selbst

die scheinbar eindringlichsten Prospektbesprechungen
—
rechnerisch aber ohne Gesichts

punkt — haben an jenen Schätzungen der kleinen Zentralen, auf welche hin die

Gbligationen ausgegeben wurden, kaum etwas auszusetzen gefunden. Und solch«

Sohlen galt«n doch für jed«n Technik«? von vornher«in als ganz unsicher! Man
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denke sich eine Ertragsfähigkeit von derartigen Kraft» und Beleuchtungsanlagen in

minzigen Stödten des Vstens. Selbst das so übelberüchtigte Könitz erfreut sich einer

Zentrale des Kölner „Helios", und Ingenieure des „Helios" haben sich sogar als

Agitatoren jener RitualmordaffSre mit Ruhm, d. h. mit hellster Öffentlichkeit bedeckt.

Siemens K halste in Wien haben, um mit Herrn Lueger geschäftlich fraternisieren

zu können, seiner Seit einen großen Leitrag zu dem dortigen Parteifonds gestiftet.

In der größten Ballgesellschaft der Welt, holzmann in Frankfurt, stehen ziemlich
offensive Antisemiten an der Spitze der Leitung, ohne daß dies dem jüdischen Gelde

jener Aktiengesellschaft bisher schaden oder nützen konnte. Indessen zu dem Aberwitze

jenes VlutmSrchens in zärtliche Beziehung getreten zu sein, diese einzige That is
t

den von dem Kölner „Helios" kontrollierten Beamten vorbehalten gewesen. Übrigens

giebt es einige Kenner der Heliosverhältnisse, welche die Aktien trotz des Kurses von

63 hoffnungsvoller ansehen. Dieses Unternehmen hat sich schon einmal wieder

emporarbeiten können.

Die mit Löwe liierte Union in Berlin, deren Fusion mit Lchuckert seiner Feit

nur an dem bayrischen Lokalpatriotismus scheiterte, steht ca. 127, mährend ihr

höchster Kurs überhaupt nur 50 Prozent höher war. Diese Gesellschaft, welche
wertvolle amerikanische Patente für Massenbahnen besitzt, rentiert natürlich am

besten in Zeiten, wo das Massenbahnmesen in Blüte schießt. Das is
t augenblicklich,

vielleicht auch nur vorübergehend, keineswegs der Fall. Dazu kommt noch, daß
die Nlassenbahnen, sobald si

e

verstaatlicht sind, Werkstätten einrichten, in denen si
e

nicht nur viele Reparaturen machen, sondern auch so manches Zubehör selbst fabri»

zieren. Direktoren aus der Elektrizitätsbranche scheinen zum Teil sogar den Kurs

von Löme» Aktien, die doch schon zum fünften Male 24 Prozent verteilen können,
nur wegen der Engagements der Union als zu hoch anzusehen. Große Aussichten
minken immerhin vom Norddeutschen Lloyd her, in dessen vermaltungsrat Herr
Löwe zur rechten Zeit eingetreten ist. Für die Flotte der Hamburg-Amerikanischen
packetfahrtgesellschaft is

t

bekanntlich der so bemährte Generaldirektor Ballin in den

Kufsichtsrat der Allgemeinen ElektrizitStsgesellschaft gewählt morden. Macht eine

Zahrestantiöme von ca. Mk. 40 000!

Die Aktiengesellschaft Siemens K halske stehen ca. 157, mährend der höchste
Kurs einmal fast ca. 200 mar. Die Trustaktien von „Licht und Kraft" notieren ca.

pari, kamen seiner Zeit IS Prozent höher heraus und notierten schon IZ9. Man
kann bei Besitzern von Licht und Kraft eine gewisse Unzufriedenheit schon seit

langem beobachten. Siemens K halske, so großartig dieses Unternehmen angelegt
ist, leiden an vornehmen Traditionen. Eine davon, niemals und unter keiner
Bedingung zu annoncieren, haben si

e eines Tages dann in das eifrigste und

modernste Gegenteil verkehrt. Finanziell gut is
t die Sicherung für später mit der

Einzahlung auf große Summen von Vbligationen. Direktor Siemens von der

Deutschen Bank, der sich als pietätvoller verwandter diesem Unternehmen zuwandte,

hatte den zukünftigen Geldmangel der Industrie schon vor drei Jahren inmitten
der größten Leidenschaft des Publikums für Aktien vorausgesehen. Die Zukunft
von Siemens sc halske hängt vielleicht von der Persönlichkeit des einstigen General»
direttors ab. L. v. h

.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei g.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Das Scheitern der preußischen Wahlreform
Seit 52 Jahren steht im Königreich Preußen der Erlaß eines

Landtags-Wahlgesetzes auf der Tagesordnung. Nachdem von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt rzinausschiebungen erfolgt waren, hat jetzt die Angelegenheit

dadurch einen gewissen Abschluß erhalten, daß in der Sitzung des Ab»

geordnetenhauses vom 14. Februar der Minister v. Rheinbaben erklärte,
es liege überhaupt kein Anlaß zu einem neuen Wahlgesetz vor.

Abweichend von der großen Nlehrzahl der Gegner des heutigen
preußischen Wahlrechts halte ic

h

diese Erklärung für ein verhältnismäßig

erfreuliches politisches Ereignis. Auch hege ic
h die zuversichtliche Hoffnung,

daß alle diejenigen, die unter dem heutigen Wahlrecht zu leiden haben,

sich in Kurzem und vielleicht schon in den Vorbereitungen zu den nächsten
üandtagsmahlen von 1 903 * zu derselben Anschauung bekehren werden. Der

Begründung dieses Standpunktes seien die nachfolgenden Feilen gewidmet.

l

Über die Entwickelung der Wahlrechtsfrage in Preußen is
t

zwar viel

geredet und geschrieben worden. Dennoch sind darüber so irrige Ansichten
verbreitet, daß man zur Klärung ein wenig weit ausholen muß.
Die preußische Verfassungsurkunde von 1348 führte das allgemeine

gleiche Wahlrecht ein, jedoch in der Art, daß jeder Urwähler zunächst

* Knmerkung der Redaktion. Der Kufsatz mar abgeschlossen, bevor die
neuesten politischen Ereignisse eintraten, und die Neuwahlen zum preußischen Kbge-

ordnetenhause in eine ganz andere Nähe rückten. Oer Kufsatz dürfte, namentlich da er
in seinem letzten sim nächsten hefte zu veröffentlichenden) Teile zu praktischen Vor
schlägen für die Ausnutzung des geltenden Wahlrechts gelangt, an Interresse nur
gewonnen haben.

IZ
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einen Wahlmann und erst die Versammlung der Wahlmänner den Abgeord»
neten wählte. Eine Anmerkung stellte für die Verfassungsrevision in

unverbindlicher Form auch die Möglichkeit eines anderen Wahlmodus,

„namentlich der Einteilung nach bestimmten Rlassen für Stadt und Land"
in Erwägung, verwies jedoch in Betreff aller näheren Bestimmungen schon
jetzt auf ein Wahl-Ausführungsgesetz. In den nachfolgenden Kämpfen
zwischen Regierung und Parlament bezeichnete es die Wendung, als die
Regierung im April 1849 die zweite Rammer auflöste, und unter dem
Z«. Mai 1849 im Wege Königlicher Verordnung an Gesetzesstelle ein
Wahlgesetz oktroyierte. Diese Verordnung ließ zwar die Allgemeinheit
des Wahlrechts bestehen, hob aber die Gleichheit auf. Sie schrieb vor,

dafz in jeder Gemeinde die Wähler nach ihren Lteuerleistungen zu ordnen

sind. Diejenigen, die das oberste Drittel der Steuern aufbringen, sollen
die oberste, die das zweite Drittel die zweite, der Rest die dritte Rlasse
bilden. Jede Rlasse wählt gleich viele Wahlmänner, und alle Wahlmänner
eines Wahlkreises zusammen wählen dessen Abgeordnete.

Gegen diese oktroyierte Verordnung ergoß sich eine Flut staatsrecht»
licher Einwände, die über ihre verfassungswidrigkeit einer Meinung waren.

Indes nachdem die Rammern, die dieser Verordnung ihr Dasein verdankten,

si
e

sanktioniert hatten, is
t

si
e aus dem öffentlichen Leben Preußens nicht

wieder verschwunden. Die neue (jetzt giltige) Verfassungsurkunde vom
31. Januar 185« verhieß im Art. 72 wiederum ein „Wahlgesetz", nahm
aber die lzauptbestimmungen jenes Vreiklassensystems schon in die Ver
fassungsurkunde selbst auf und legte zum Schluß (Art. 118) „bis zum
Erlasse des vorgesehenen Wahlgesetzes" jener Verordnung fortdauernde
Rraft bei. Dementsprechend gilt die Verordnung einstweilen auch in

solchen Punkten, in denen si
e von der geltenden Verfassung abweicht.

Die Erfahrungen, die mit dem neuen Wahlsystem gemacht wurden,

entsprachen übrigens keineswegs den Hoffnungen, seiner Urheber. Die
damals im Vordergrunde des politischen Interesses stehende Frage über den

Machteinfluß des Parlaments regte die Bevölkerung in ihren oberen

Schichten weit mehr auf, als in den unteren. Der Gedanke, durch Bevor»
zugung des Besitzes die regierungsfreundlichen Elemente zu bevorzugen,
erwies sich als ausführbar nur so lange, als ihm eine skrupellose Aus

nützung aller vorhandenen Machtmittel zur Unterdrückung politischer Über

zeugungen zu Hilfe kam. Seitdem mit dem Regierungsantritt des Prinz
regenten gegen Ende der fünfziger Jahre in dieser Beziehung die rohesten
Mißbräuche abgestellt wurden, zeigte sich sofort, daß auch aus diesem
Wahlsystem eine andere als entschieden liberale Rammer nicht zu erwarten
war. Der Prinzregent und nachmalige Rönig Wilhelm I. hat damals

hierauf den Versuch der liberalen Regierung der „neuen Ära" begründet.
Als es dann über die Militärforderungen zu weitgehenden Meinungs
verschiedenheiten kam, trat die Unmöglichkeit, mit diesem Wahlsystem eine
gefügige Rammermehrheit zu erzielen, vollständig zu Tage. Damals, als
in den Streitigkeiten des Militärkonfliktes jede Rammerauflösung nur noch
oppositionellere Wahlen zur Folge hatte, hat Fürst Bismarck über das
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vreiklassensqstem sich die Anschauung gebildet, die er in dem „elendesten
aller Wahlsysteme" zusammengefaßt hat.
In der Beendigung des lNilitärkonflikts waren alle Momente der

Erhaltung des Dreiklassensqstems günstig. Die Liberalen erhielten in dem
allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht für den deutschen
Reichstag das demokratischste Wahlsystem der Welt. Auf gleichzeitiger
Revision des preußischen Wahlrechts zu bestehen, hatten si

e um so weniger
drängenden Anlaß, da die daran geknüpften Befürchtungen einer Knebelung
des Liberalismus sich garnicht verwirklicht hatten. Boshafte Leute behaupten
wohl auch, es habe Liberale gegeben, denen jenes Reichstags-Wahlrecht
gar zu liberal, und denen aus diesem Grunde die Beibehaltung des preu»
bischen Dreiklassensystems garnicht unangenehm war. Jedenfalls trug die
Beendigung des lNilitärkonflikts und die Begründung des Norddeutschen Bundes
den Charakter eines Friedensschlusses mit dem Liberalismus, und aus diesem
Grunde konnte auch die Regierung die Beseitigung des „elendesten aller
Wahlsysteme" nicht wohl verlangen. Als man daher die oktroyierte Ver
ordnung auch in den neuen Provinzen einführte, begnügte man sich, die
geduldige Formel, daß si

e nur gelte „bis zum Erlaß des Wahlgesetzes",
ruhig hineinzuschreiben.

Inzwischen gewann aber dieses Wahlrecht eine ganz cndere Bedeu

tung. Mit dem Aufkommen größerer Reichtümer wurde die Anzahl der
Leute, die genügten, das obere Lteuerdrittel aufzubringen, immer kleiner?
ebenso schrumpfte auch die zweite Klasse zusammen, während in der dritten
immer mehr Urwähler zusammengepfercht wurden. Diese Entwickelung
wurde noch potenziert durch die neuen Steuergesetze, die die Besitzenden
stärker heranzogen und die Besitzlosen entlasteten. Schon als durch die
Steuergesetze von 1881 und 188Z die unteren Stufen der Rlassensteuer
abgeschafft wurden, ließ man si

e

für die Mählerlisten als fingierte Steuern

fortbestehen. Als vollends in den Jahren 1891 und 1893 die direkten
Steuern in Preußen eine Reform von erfreulicher Gründlichkeit erfuhren,

sah man sich genötigt, durch zwei gleichzeitige Notgesetze wenigstens einigen

Übelständen mit Fiktionen entgegenzutreten, selbstverständlich wieder mit der

formelmäßigen Wendung „bis zum Erlaß des Wahlgesetzes". In diesen
Debatten wurde unaufhörlich betont, daß die Verschiebungen, die durch die

neuen Stei:ergesetze verursacht sind, durch ein Spezialgesetz beseitigt werden

sollten, sobald man nur die Wirkungen statistisch genauer überblicke. ?o
viel und so unaufhörlich war von diesen Verschicbungen die Rede, daß der

Minister v. Rheinbaben, als er nun vor dem Landtage erklärte,
die Statistik habe die wesentlichen Verschiebungen garnicht ergeben, glauben
konnte, damit auch das Verlangen nach einem gesetzgeberischen Eingriff
beseitigt zu haben. Den Worten „bis zum Erlaß des Wahlgesetzes" war
es ergangen, wie allen formelhaften Wendungen: si

e waren entseelt und
dem Gedächtnis der Zeitgenossen entschwunden. In dem Parlament fand
sich nicht ein einziger Abgeordneter, der daran erinnerte, daß das Wahl
gesetz versprochen war, bevor von Verschiebungen auch nur die Rede sein
konnte.
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Mit dem Scheitern der preußischen Wahlreform wird das Debattieren
darüber, ob und wieviel Verschiebungen durch die neue Steuergesetzgebung
eingetreten sind, endlich aufhören. Und dies is

t als ein Fortschritt zu be

trachten. Die Erörterungen waren irreführend. Vb in der ersten Klasse

4
,

7 oder Z,Z Prozent der Wähler stimmen, in der zweiten IZ oder 10
Prozent, is

t

für die Entwickelung der politischen Verhältnisse in Preußen
gleichgiltig. Die schädliche Wirkung des Dreiklassensizstems liegt nicht darin,

daß die oberen Klassen zu klein sind, ja nicht einmal in der Verschiedenheit
des Wahlrechts überhaupt, sondern sie liegt in einer ganz bestimmten
Leite der Wahltechnik. In dem größten Teile Preußens gilt für die
Gemeinden ebenfalls das Vreiklassensizstem. Weswegen sind die besitzlosen

Volksklassen imstande, in die Stadwerordneten-Versammlungen ihre Vertreter
hineinzubringen, während im preußischen klbgeordnetenhause nicht ein ein

ziger Abgeordneter sitzt, der ausschließlich als Vertreter der Besitzlosen
gewählt ist? lvder auf gut Deutsch ausgedrückt: weswegen kann die

Sozialdemokratie es zu keinem Mandat im Kbgeordnetenhause bringen,

während si
e

zahlreiche Mandate in den Stadwerordneten-Versammlungen

erringt? Der Grund davon is
t in Preußen bekannt, aber außerhalb

Preußens so gut wie unbekannt. Zu den Gemeindewahlen wählt jede

Klasse für sich. Bei den Landtagsmahlen aber werden die Wahlmänner
aller drei Klassen versammelt, und eine sozialdemokratische Kandidatur, die

selbst sämtliche Wahlmänner dritter Klasse für sich hätte, würde durch die
oligarchischen Wahlmänner erster und zweiter Klasse erbarmungslos nieder
gestimmt werden. Nicht darin liegt also die schwärzeste Seite dieses
Systems, daß der großen Masse der Wähler ein gemindertes Wahlrecht gegeben
ist, sondern darin, daß vermöge des Zusammenkoppelungs-Snstems auch

dieses geminderte Wahlrecht, sobald davon Gebrauch gemacht werden soll,

zu einem illusorischen gemacht wird. Prof. Delbrück hat dieses Snstem „eine
ttrt gesetzlichen Betruges" genannt, und es is

t mir nicht bekannt geworden,

daß irgend jemand dem widersprochen hätte.

Daß dieser tric noch nicht einmal allgemein bekannt ist, is
t mit

durch die Zahlenspielereien verschuldet, mit denen man sich über die Be

grenzung der ersten und zweiten Klasse stritt. Darum is
t es gut, daß

diese sogenannten Keformpläne gestrichen sind. Wenn bei einer Neform
des Dreiklassensqstems überhaupt etwas herauskommen soll, so wäre es
nur möglich, wenn man jede Klasse für sich wählen läßt. Mle diejenigen,
die sich in Lobpreisungen der solonischen Weisheit ergehen, wonach jeder

nach dem Maße seines Besitzes an dem Staate interessiert sei, müßten mit

Freuden in eine derartige Reform einstimmen, wenn si
e

sich nicht der

Heuchelei bezichtigen und eingestehen wollen, daß si
e jenes Prinzip nur

deswegen loben, weil si
e es dazu mißbrauchen können, den Minder

besitzenden ihr gemindertes Wahlrecht annähernd bis zum bloßen Schein-
Wahlrecht zu entwerten. Mein diese Reform, so naheliegend si
e prinzipiell

ist, is
t

praktisch ganz ausgeschlossen. Wenn jeder Wahlkreis heute drei

Abgeordnete zu wählen hätte, so könnte man jeder Klasse einen davon
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zuweisen. Da aber viele Wahlkreise nur einen, andere zwei Abgeordnete
wählen, so mühte zu diesem Zwecke eine Neueinteilung der Wahlkreise nur
eine neue Verteilung der Mandate stattfinden. Wenn wirklich ein Parlament
so zusammengesetzt ist, daß es an eine gerechte Verteilung der Mandate
herangeht, so wird in diesem Parlamente eine solche Summe von (berechtig»
keitsliebe und Kufklärung vertreten sein, daß man ihm ebenso die Abschaffung

dieses ganzen Wahlsystems zumuten kann.

Da also der einzige Weg, das Dreiklassensystem zu reformieren, nicht
gangbar ist, so müssen und werden die Gegner der mit diesem System

verbundenen Ungerechtigkeiten sich nunmehr darüber klar werden, daß es

nur ein Mittel giebt, si
e los zu werden: die Abschaffung des vrei-

klassensystems.

Seit Z5 Iahren wird die deutsche Reichs-Gesetzgebung beherrscht von dem
allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht. Unter der Herr
schaft dieses Wahlsystems hat das Deutsche Reich die Blüte erreicht, deren
es sich heute erfreut. Unter der Herrschaft dieses Wahlrechts sind einer

seits die Grundzüge der staatsbürgerlichen Freiheit, wie si
e in der Reichs-

verfassung, in den Reichs-Iustizgesetzen u. a. m. festgelegt sind, aber auf
der andern Seite auch die Garantieen staatlicher Machtmittel, namentlich in

Heer und Marine, geschaffen worden. Unter der Herrschaft dieses Wahl»
systems hat i

n

früheren Zeiten der Handelsstand die Freiheit des inter»
nationalen Verkehrs gefördert, während später die Vertreter der Land»

Wirtschaft eine auf nationale Zusammenschließung gerichtete Politik mit

Hilfe desselben Wahlsystems in die Wege leiteten. Reine der politischen

Richtungen, die mit Hilfe des Reichstags-Wahlrechts sich zur Geltung zu
bringen weiß, kann gegen dessen Einführung in preufzen einen andern

Grund geltend machen, als den der politischen Bequemlichkeit.

Ruf diesen Grund irgend welche zartfühlende Rücksichten zu nehmen,
liegt meines Erachtens kein Anlaß vor. Man wird daher gut thun, in
Zukunft Abschaffung des Dreiklassensystems und Forderung des Reichstags-

Wahlrechts als identische programmpunkte zu setzen. Rur soll an dieser
Stelle, wo die Wahltechnik behandelt wird, die Frage, ob es nicht doch
eine Möglichkeit gebe, jenes System so zu reformieren, daß die Reform
irgend etwas bedeutete, nicht geradezu unerörtert bleiben. Reform des

Dreiklassensystems ist, wie wir gesehen haben, ausgeschlossen; aber eine

Reform des Rlassensystems überhaupt wäre möglich. Man mache statt
drei Rlassen nur zwei, und man wird den hauptsächlichsten Übelstand, die

Mederstimmung der Besitzlosen durch die beiden oberen Rlassen beseitigt

haben. Wem es wirklich darum zu thun ist, den Besitzenden ein besseres,

den Besitzlosen ein geringeres Wahlrecht zu geben, der müßte unter diesem
Gesichtspunkte zu einem Zweiklassen-System gelangen. Die Einschiebung
eines angeblichen Mittelstandes hat keine andere Wirkung, als daß unter

diesem Namen die Gewalt der Besitzenden verdoppelt und bis zur Erdrückung
aller Besitzlosen gesteigert wird.

Schluß folgt

Charlottenburg Dr. Iastrow
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Momentmalerei
IV

Vegas
»In Europa hängt alles zuviel

am photographischen Effekt.'

Hunt

Das Neue in der modernen Malerei kombiniert sich aus der

Anwendung eines primitiven japanischen und eines raffinierten Wissenschaft»
lichen Kunstprinzips auf die NIalkunst. Diese beiden von Manet «mal»
gamierten pariser Neuigkeitsfaktoren werden von seinen Genossen und
Nachfolgern durchweg einzeln angewandt: es entsteht eine modern-optische

Lcmdschaftsspezialistik (Impressionismus) und eine modern-japanische Figuren

artistik. Der letzteren Held is
t Vegas.

Spezialität von Vegas is
t die pariser Kbsinthwelt — is
t Rennplatz,

Zirkus, Ballet, putz und Schmutz und Gemeinheit. Er schildert die
„niedrigen Laster des verfeinerten Lebens". Sündenleiber pastelliert
Reiner wie er. Dabei meistert Vegas — wie ein malender paganini —
bunte und stumpfe sowohl wie hell und gell klingende Saiten. Leine

Pinselgymnastik is
t

staunenswert: fein, chic, abwechselnd, zartgestimmt und

nuancenreich, vie Hengste, Hüte und Huren, die Vegas croquiert und
malt, lernen wir kennen, als ob wir si

e momentan wirklich vor uns

sähen. Er malt „wie gespuckt".
All Dies macht ihn für Berufsgenossen handwerklich anregend, für Kenner

zu einem kunsttechnischen Unikum, bestimmt aber nicht seine ästhetische Ein
schätzung. Das innere Niesen dieses vorübereilenden Kunstkometen is

t

recht

unergiebig. Vegas zeigt wie im Leben, so auch in der Kunst, das offen
kundige Streben, seine matte Persönlichkeit verschwinden zu lassen. Dennoch
aber ist, wie bei jedem Künstler-, so auch bei seinem Werk, die persönliche
Klangfarbe desselben für die Beurteilung ausschlaggebend. Spirituelles

Schaffen aber, Geistes- und Gefühlswerte oder gar Herzenswärme sucht man
bei diesem raffinierten Nlalvirtuosen vergebens. In der äuszeren Tadellosig
keit, doch inneren Schematisierung seiner Bilder wirkt er wie ein künstlerischer
Homunculus. Es herrscht in ihm — wie Tarlyle über Voltaire sagt —
„nicht die tiefe natürliche Symmetrie einer waldeiche, sondern die . . .

künstliche Symmetrie eines Kandelabers." Entgegen der bekannten Zola

definition giebt Vegas die Natur, ohne Temperament gesehen. „Es is
t

ihm ganz einerlei, ob das Licht eine Menschengestalt, eine Landschaft oder
einen leblosen Gegenstand bescheint." vamit is

t aber die THStigkeit der

Künstlerpupille glücklich auf die der Lpiegelplatte reduziert.
Vegas spiegelt nicht seine Zeit, sondern nur deren Schaum. Er

sieht im Fluge über die Wesen hin. Er malt als Farben-, Linien» und
Lichtreporter. Er giebt nur das ex«'wemor/ der Dinge. Technisch

serviert er vortrefflich, aber Nullitäten: nicht pulsierende Typen, sondern
springende, tanzende, spielende Warenballen — menschliche nsture morte.
„wo is
t die Psyche?" würde Feuerbach fragen. Innerlich abgebrüht,
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zeichnet Vegas die Gemeinheit nicht als Das, was si
e

für den natürlich
Empfindenden ist: als gemein, sondern nur deren indifferente, oft ekel
erregende Larve. Lasziv is

t er nicht, aber leer — wie seine Modelle.
Lein Geist is

t gewandt, gelenkig und trügerisch — wie der eines Mulatten.
Ballettratten sind die Quintessenz seiner Vorstellungskraft — aber darin
erinnert er etwas an die Vorliebe der Mongolen für Rattenragouts. Man

is
t

versucht, auf ihn einen Vers Vischels über Heine anzuwenden:

Und suchst vu's noch so sehr mit Knmut zu umschleiern,
Es nützt vir nichts, es stinkt ja doch nach faulen Tiern.

Muther sagt: „Leine Werke sind ein Labsal dem Gourmet, der sich erfreuen
will an der erhabenen Schönheit des häßlichen." — Wohl bekomm? !

Bei all seiner malerischen Feinfühligkeit is
t Vegas innerlich schlaff,

äußerlich krampfhaft energisch. Er bewegt sich in lauter Extremen: der
Motive, der Bewegtheit, der Technik, der Raumverteilung, der Momen»
tanität. Dadurch frappiert er, aber nur wie der Voltigeur im Zirkus frappiert.
Vegas steht nicht über, sondern in seiner Renn» und Trikotsphäre: deren
presto und Furioso, deren frisiertes Ex- und schales Interieur kopiert und
akzeptiert er ohne weiteres, im künstlerischen Rohzustande. Er kitzelt
künstlerisch, doch ergreift er uns nie

— weder mit seinen schöngliedrigen
noch seinen vermelkten Marionetten. Er nimmt alles von außen, nichts
aus sich. Er is

t ein Rinematograph.

vie paradoxen Ausschnitte des Vegas steigern den Momenteindruck
seiner Figurenfragmente, aber auf unharmonische, antikünstlerische Rrt. Er
erzielt dadurch mehr Unruhe und momentphotographische Starre als puls
und Leben. <vft sind seine gepuderten Gazegestalten aufgespießten Schmetter
lingen gleich. Wohl is

t

seine Raumverteilung exakt abgewogen, doch nur
rein mechanisch: bloß auf malerische Flecke, auf Tapeten» und vekorativ-
wirkung hin. Demzuliebe säbelt er eine Frauenfigur gelegentlich mitten
durch, daß Einem der Magen weh thut. Er zeigt darin eine künst
lerische Gefühllosigkeit, die an Brutalität grenzt — so weit sie nicht
Rffektation ist. Mensch is

t

ihm Tüll oder Haut oder Hose. Seele —

is
t

ihm Raff.
Die Runst von Vegas is

t eine Atrappenkunst. Er is
t ein „täuschend"

großer Künstler. Seine Momentblicke verhalten sich zur organischen Wirk»

lichkeit, wie eine in wachs bossierte Frucht zu einer natürlichen. Zweifellos
suggeriert er den Eindruck der Wirklichkeit; dies ward aber seit Kpelles
bis heute ästhetisch stets nur für ein Kunststück, nicht für eine Runstleistung
erklärt. Das Venken des Vegas is

t

ebenso unreif als das des Manet.

viese Art von Ästhetik schmeckt nach Tafögeschwätz. Bei all seiner bestechenden
Technik durchzieht ein verborgenes Gift die süßliche Puppenwelt von Vegas.
Zuweilen liegt ein Ronditorgeschmack in seinen weichlichen Trömetönen, in

seiner mit vouäre ä'Zsvsßne bestäubten Runst. Sie wirkt wie ein über-

tünchtes Grab — der Jugend, Schönheit, Frische und Lieblichkeit: sowohl
gegenständlich wie künstlerisch. Sie gleicht einem cul cke ?sris.
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»Ein vlatt, vom winde bewegt,
sieht öfters einem Vogel gleich."

Goethe

Der waschechte Moderne verdreht die Kugen bei dem Namen Vegas.
Ein mahrer Veitstanz des Todes wird um ihn aufgeführt. »O'est le plus

Arsnä peintre quo nous posseclions aujourcl'Kui" schrieb Huysmans
schon 1880. Werke von Vegas zeigen: „daß er den vergleich mit den größten
Malern aller Seiten, mit van Eyck, Rembrandt, Lionardo . . . wohl aushalten
kann" hieß es seinerzeit im „van". Ebendort schrieb ein allzu enragierter Kollege
über ihn: «wir stehen im Bann feiner kolossalen Individualität". Und
„die Werke von Vegas gehören zum Feinsten, was große Kunst erzeugte"
lautet der jüngste Ausspruch eines vielbekannten modernen Kunsthistorikers.
Eine seltsame optische Täuschung — erinnernd an die zeitweilige

verhimmelung Turners als comb!« aller Kunst — liegt hier vor. In
Wahrheit hat Vegas garnichts mit mahrhaft großer Kunst zu thun. Seine

wohlfrisierte Kleinkunst verhält sich zur hohen Kunst, wie eine pariser
Kokotte zur granäe äsme. Die Vilder von Vegas sind elegante Thinoi»
serieen, technisch oft voll Charme und Delikatesse; wohl äußerlich klar, aber

innerlich öde
—
ohne jeden prometheusfunken, ver Geistesgehalt des

Werkes von Vegas gleicht dem einer Konfektioneuse oder einer Vookmakers.
Er is

t ein feiner Farbendekorateur der japanischen und tüchtiger Zeichner
der Zngresschule — aber ein originaler, großäugiger Kunsttypus is

t

er nicht.
Vegas is

t eine Farce auf den Individualismus. Er sucht zumeist
karikiert individuelle Füge der Giftregion von Paris auf, die er jedoch
völlig u n individuell wiederspiegelt. Vegas reicht allerdings technisch,
aber nicht geistig über den ersten besten Momentphotographen
hinaus, vurch noch so große Finessen der Maltechnik und Zeichnung

kann man nie eine niedrige Kunstform zu einer höheren machen. Über
die CZualität eines künstlerischen Prinzips entscheiden nicht Kugen- und
Hand», sondern Geistes» und Herzenswerte. Wo die letzteren überhaupt

nicht bemerkbar sind, da hört die wahre Kunst auf. Bei Vegas is
t dies

nahezu der Fall. Sein Kunstprinzip stellt, chemisch rein, die niedrigste
Stufe der europäischen Malkultur dar — zwar zu fabelhaftem Glanz auf»
poliert. Seine Vilder wirken wie blankgewichste Stiefel, vas Ergebnis

is
t eine völlig hohle Kunstleistung: weil sie äußerlich von plus ultrs^

innerlich aber null ist. Sie gleicht den eleganten, aber kopflosen vamen»
kostümfiguren im Louvrebazar. Er und seine Kunst is

t von jener Sorte,

von welcher Goethe sagt: daß um si
e „im Sommer halbseiden das Läppchen

herumhängt." was er giebt, is
t eine halbverblaßte Schlangenhaut

—

is
t

Schatten und Totengebein.
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„Die neuere Keramik der XunstKond»
merker «es Marsfeldes is

t der alten java»
Nischen löpferlunst so auffällig nachgebildet,
daß man versucht mar«, von Plagiat zu
sprechen.'

„frankfurter Zeitung" über die
pariser Weltausstellung 1900.

Die hypnotisierende Wirkung des Degas auf die Kennermelt stellt
den Höhepunkt der Kunst- und Modewirkung des Iapanismus dar.
Venn von allen Neu-Europäern hat Vegas diesen am stärksten assimiliert
und manifestiert. Er läuft als Japanese in Paris umher. —
Die Pariserin steht der Mongolin näher als der Germanin. Paris

und Japan begegnen sich in der inneren Greisenhaftigkeit und Tändelei,
in der äußeren Klarheit, Beweglichkeit und Glätte ihrer Kulturen. Diese
Geistesverwandtschaft erzeugte eine so innige Aneignung von und Ver»

schmelzung mit ostasiatischen Kunstformen zu Paris, daß deren fremder
Ursprung oft kaum noch erkennbar ist. Aber schon im Stil l^ouis quin?«
liegt lauter Thinesentum vor. Und japanische Vorbilder beherrschen heute
nahezu jeden pariser Kunstzmeig, der deren Verwendung zuläßt: von
der Karikaturkunst eines Earan d'Kche und der Plakatkunst eines Toulouse»
üautrec an bis zur neuesten Kunsttöpferei. Wie es schon unter I^ouis
qustor/e guter Hofton war, China», so ward es unter dem dritten Napo»
leon feiner Künstlerton, Zapanwaren zu sammeln, vem 1867 zu Paris
gegründeten Iavanklub vom Iinglar entstammt der Iapanismus als tech
nisches Programm für die Malkunst.
Wahrhaft große, genialische, seelenvolle Malerei kennt der Japaner

nicht. Tr malt geiswolle, lebendige, farbenfeine, selbst grotzgesehene
Bilderbogen — aber Puls, Leidenschaft, Tiefe, Behagen, Liebe und
Jugend, alles, was die Schilderkunst vollblütig und herzenswarm macht,

fehlt ihm. Seine Malkunst is
t die eines Kahlkopfes. Sein Brillieren im

Dekorativen kontrastiert zu seiner Impotenz im Seelischen — mindestens
seitdem dies engblickende Kunstvolk in den europäischen Horizont eintrat.

Die schlitzäugig japanische verhält sich zur großäugig hohen Malkunst
wie etwa die neuzeitliche Romanform zu klassischen Dramen und Epen.
Die Schilderei der japanischen Malerdnnastieen is

t

mehr Hirn» als Herz»
malerei. Und weil si

e Das ist, erhebt si
e

sich nie zu homerischer Größe,

versenkt si
e

sich nie in Shakespeare'sche Tiefe. Das is
t

ihr prinzipiell versagt.

Gorza'sche Sprudelkraft widerspricht direkt dem Linn des Japaners. Jener

is
t ein Groß», dieser ein Kleinkünstler, ver Japaner, in seinen abbreviierten

Schilderungen, projiziert gleichsam die Weltoberfläche auf ein Stück Papier.
Er malt topographisch — um nicht zu sagen kalligraphisch. Seinem per»
sönlichen Mangel an kindlichem Vollgefühl entspricht die völlige Abwesenheit
von Plastik, Vertiefung und Dunkel auf seinen tapetenhaften Gemälden.

Hellenisch monumentales und altmeisterlich gefühlvolles Lehen liegt ihm

fern. Leine Kultusbilder streifen ans Byzantinische. Das individuell
durchgeistigte Porträt scheint ihm ganz unbekannt zu sein. Die Form wird
von ihm als pures Skelett, die Farbe sozusagen als Haut der Natur
behandelt; Fleisch und Blut aber fehlt.
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Die japanischen Zeichner sind subtilisierende, feingeistige, scharfsichtige,
oft phantastisch-groteske, aber erkältende Novellisten. Sie umschreiben oft

zart und rein und mit nüanciertestem Takt» und Raumgefühl das Dasein
der ostasiatischen Inselwelt ; doch ihr Schematisieren schiebt si

e ständig wieder

ins Kunstgemerbe zurück. Das Holzige, Spitzige, Geritzte, Geätzte ihrer
deskriptiven Linienführung schließt die rechten kzerzensklänge aus. Die

Farbe der Iapanbilder is
t

inkohärent — nie bernsteinartig verschmolzen,
wie im klassischen Kolorismus Europas. Sie is

t eine feindekorative, oft

schön emaillierte Tünche, aber si
e liegt auf — dem Kakemono. Sie ver»

tieft sich nicht; si
e

beseelt sich nicht? si
e belebt sich nicht. Schmelzvoll

goldigem Dunkel K la Rembrandt oder saftigen purpurklängen ä Is

Tizian — jeder Farbpoesie is
t

ihr Wesen abhold. Sie kennt nur, wenn

auch oft exquisitive, Farbprosa. Sie hat nur hohe, stumpfe, metallische —
keine sonoren noch durchschimmernden Tonlagen. Tiefton und Sfumato gehen

ihr ab. Farbensattheit ist ein ihr unbekannter Begriff. Da»
gegen is

t das ganze Wesen der Iapankunst dem Erhaschen flüchtiger Natur
momente wie auf den Leib geschnitten. Der Japaner malt mit indianer

haft scharfen Sinnen und mit affenartiger Gewandtheit. Sein Geist wohnt
in seinen Fingerspitzen. Indem er das Momentane des Eindrucks durch
frappanten fragmentarischen Naturausschnitt zu steigern sucht, is

t er oft

bewußter Momentmaler. Wie die arische Kunst einem innerlich-konzen-
trierten, so entspringt die japanische Kunst einem auf die Gegenstände sich
zerstreuenden Blick. Jene is

t zentripetal, diese zentrifugal. So wird der
Japaner oft zu einer Art von Kartographen — der momentan und exakt
arbeitet — im Gegensatz zur fein monumentalisierenden attischen und

Renaissancekunst.
Sobald die Iapandokumente der Kunst auf dem Markt von Paris

erscheinen, vollzieht sich bei den angeblichen „inclSpencksnts- der dortigen
Malerbewegung der erklärte Bruch mit der inländischen Kunstvergangenheit —
und zugleich mit jedem Volksgefühl in der Kunst. Die japanische
Kunstkonvention in Paris is

t abrupter und impotenter als jede dort vor
hergehende. Nur ästhetisch subalterne Artisten konnten derartig blindlings
auf die prinzipiell unterlegenen japanischen Kunstformen, dem Neuigkeits

reiz zuliebe, hereinfallen. Die völlige Nachgiebigkeit gegenüber der japa

nischen Linnenschmeichelei untergräbt nunmehr jede innere Haltung und
Gesetztheit, untergräbt den Ausbau der Persönlichkeit im modernen Kunst
paris. Man wirft sich vehement ins Extrem der Momentbetrachtung, der
Farben» und Formendeskriptive auf Grund von Kunstjapan — ohne aber
gleichzeitig dessen, wenn auch niederes, so doch stilklares Kunstprinzip festzu
halten. Den neueuropäischenIapanidolisten fehlt fast ausnahmslos Das, was den

Eharme der japanischen Kunst ausmacht: die letzte Durchbildung, die innere

Zartheit, die Reinheit des Fühlens, die eigentliche Geschmacksfeinheit und Esprit

fülle — oft auch, wie in Bronzen: Gegliedertheit, Delikatesse, Gebundenheit.
Daneben fehlt ihnen vor allem jener meisterhafte Einklang, in dem
Technik und das jeweilige Material, se
i

es nun Papier, Bronze oder Por
zellan oder was immer, stets bei dem Japaner stehen. Die Rokokokunst



219

assimilierte sich den distinguierten Vekorationsgeist Gstasiens weit fein
sinniger, als unsere jetzige maßlose lNodeepoche. Unsere alteinheimischen Hand-
werkerarbeiten stehen gelegentlich der japanischen kunstgewerblichen Vor

trefflichkeit viel näher, als die cnek-ä'ceuvres neufranzösischer Meister.
Vegas imitiert das Japanische im Abgebrochenen, doch er

outriert es. Der Iapankünstler schneidet nur bizarr und kühn, Vegas
brutal und gewaltsam seine Naturbrocken aus. ver Japaner zeichnet mit
überlegenem Geiste, Vegas mit kühler Blasiertheit die momentanen Gesten
der Lebewesen. Auch das raffiniert Unfertige bei Vegas — das seit
Manet in der Momentmalerei durchgeht — is

t eine unkunstlerische

Anwendung der feinakzentuierten resümierenden Abbreviatur der Japaner.
Vagegen gleicht Vegas jenen in der Unstetheit, Leidenschaftslosigkeit, Glätte
und Schärfe seiner Betrachtung, vie dem Japaner durchweg eigentümliche
Geschmacksfeinheit in jedem dekorativen Kunstzweig erreicht Vegas nur in

seiner Farbenfinesse. Dies Verdienst is
t

jedoch ein zweifelhaftes, da auch
das Kolorit von Vegas mehr tapetenhaft dekorativ als balsamisch, mehr
feinfarbige Schlacke als glutvoll ist.

»Jeder möchte einen Stil für sich, seinen
privatstll erfinden, roäkrend doch der Stil
gerade dos ungesuchte Ergebnis der ganzen
künstlerischen vvlksanschauungen einer be
stimmten Seit ist."

Vöde

Um klar zu werden über die behexende Kunst von Vegas, muh man

ihn nicht, wie es instinktiv gemeinhin geschieht, an verzopftem, verkalktem
Akademismus, sondern an Meisterkunst messen. Die Kunstgeschichte is

t das

Kunstgericht.

Vegas is
t ein Feind der hohen Kunst, nicht deren Gipfel. Er ist

ganz ohne Monumentalität, ganz ohne Ergriffenheit. Seine naturkorrekte,
aber kravattenhafte und gefühlsleere Auffassung der Kunst is

t eine Degra
dation derselben. Günstigenfalls konkurriert er mit holländischen Klein-
und Feinmeistern, wie Jan vermeer, van velft und Terborch — aber ihm fehlt
deren ungekünstelte Schlichtheit und innere Vornehmheit und ausgeglichene

Harmonie, Hohe Kunst haßt das Abrupte. Vegas hat nur die Allüren
der Großen, nicht deren Herz. Er is

t

so gefühllos wie ein Taschenspieler.

Er sieht nicht organisch, sondern japanisch. Er giebt eine bloß lackierte

Kunst. Er ennumert.
Vegas is

t dekadent. Wirklich große Malerei schildert Geistes» und

Gefühlskultur, innere Gesundheit, Lust, Tiefe — Vegas wühlt in Fäulnis,
moderner Barbarei, Korruption. Er giebt entgleiste Kultur, Kultur des
Klosets, Korsets und Zylinders, keine Herzenskultur — wie Rembrandt si

e

doch im Vettlerkleide, wie Millet si
e

selbst auf dem Mistacker fand. Ein
Genius is

t nie Rhvparograph. Hautgout der Motive, Banalität des Vor
gangs, künstlich forcierte Vereinfachung der Momentaufnahme

—
sind Ver-

fallssvmptome.

Vegas is
t

antivolkstümlich. Leine Kunst is
t Kennermode. Vegas is
t
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ein malender Rouö — und darum das Idol der Blasierten. Seine Bilder
sind indianische Vogelnester für überreizte Gourmets. Sie widerstreben aber

ebensosehr dem unverbildeten wie dem monumental geschulten Gefühl.
Sie verstieben.

Vegas is
t stilauflösend. In seiner kahlen Unversönlichkeit, in seinem

dadurch hervorgerufenen Mangel an jeglichem Rhythmus, erinnert er oft
an die famosen Vruchgedichte eines Arno Holz, ven Stil der europäischen

Großmalerei verläßt er,- den Stil der japanischen Kleinmalerei erreicht er
nicht, vis unleugbare photographische Richtigkeit mancher Netzhautbilder
von Vegas — „da is

t ja nich' mal n Fehler drin!" würde Schwind ent»
rüstet ausrufen — starrt von Stillosigkeit und innerer Vde. Stil ergiebt
sich durch Kontinuität und Tradition und Konsolidierung der Kunstübung;
Manet aber und Vegas morden geradezu den hohen Kunststil — der von
da an unter den modernen „Symbolisten" und „Satanisten" nur noch als

Gespenst umgeht.
Man hat gesagt: Vegas fürchte minder den Zynismus als das senti-

ment. Kunst ohne gesundes sentiment is
t

indeß nur eine bunte Kulisse.
„Zwei vinge", sagt Lionardo, „hat der Maler zu malen, den Menschen
und seine Seele? das Erste is

t leicht, das Zweite schwer." Vegas aber thut
nur das Grstere. vie wahre Bedeutung eines Künstlers wird niemals
von malerischen Einzelvaleurs, sondern durch die Kraft des lebendigen
Lchöpfergeistes in seinen Werken bestimmt. Vegas hat Dualitäten, aber
keine Qualität. Ihm fehlt das Aroma. Er is

t und bleibt senil, steril.

Hamburg Momme Rissen

Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin*
Es war nicht leicht, nach der ersten Lektüre der Briefe, die Bismarck

an seine Braut und Gattin geschrieben hat, zu sagen, welche Bedeutung
man diesem Buch zuschreiben solle, ver erste Eindruck war ein rein lyrischer :

Freude und Erhebung. Man konnte die Briefe nicht lesen, ohne si
e

durch

vergleiche mit Faust in eine entsprechende Beleuchtung zu rücken. Aber

auf die Dauer blieb dann ein Eindruck vorherrschend: der nämlich des

christlichen Charakters dieser Briefe. Es giebt freilich dieser Zug, der

durch alle Briefe geht, dem Buch nicht seinen eigenen Charakter; er is
t

nicht bestimmend, durchaus nicht. Aber er is
t in keiner Kundgebung Bis

marcks so rein und deutlich zum Ausdruck gekommen, wie in dieser. Wenn
Bismarcks Reden und Aussprüche sonst immer unter dem Gesichtspunkt einer

diplomatischen Handlungsweise betrachtet werden können und darum —
möglicherweise — den Schluß auf etwas um der beabsichtigten Wirkung

*
Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin. Herausgegeben vom

Fürsten Herbert Bismarck. Stuttgart 1900. Z
. G. Totta'sche Suchhandlung Nach»
folger. S98 Seiten. Geheftet Mk. 6—, in Leinwand gebunden Mk. 7.50.
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willen Gemachtes zulassen, so is
t das hier nicht mehr der Fall. Hier is
t

Bismarck auf alle Fälle rein, unversälscht; ganz Mensch, Liebender; hin
gebender, aufrichtiger, wahrhafter Mensch und gar nicht Diplomat. Und
wenn wir früher geneigt waren, bei ihm an christliche Motive zu glauben,
die hier und da vorkommen, so haben uns die Briefe diese Kuffassung

stark erschüttert. Und für keine Leite seines Wesens is
t

diese Vriefpublikation

so erschütternd gewesen, wie für diese. Man mag diese Briefsammlung als
politische Tuelle betrachten, man mag si

e

litterar-historisch oder sonstwie

behandeln — si
e

fördert nichts so wesentlich Neues zu Tage. Sie bereichert

vielleicht unser Einzelwissen ; aber unsere Kenntnis Bismarcks wird in diesem
Punkte vertieft. Jetzt is

t es nicht mehr möglich, von Motiven zu reden,

hier liegt ein so starkes unmittelbares Christentum vor, das; man sein
bekanntes Wort: ohne das Bewußtsein eines lebendigen Gottes, vor dem
er sich zu verantworten habe, möge er nicht einen Tag länger leben, jetzt
als etwas Unumstößliches und Wahres hinnehmen muß. Und man wird

weiterhin veranlaßt, etwas genauer als bisher dem christlichen Gedanken
in seinem staatsmännischen Wirken nachzugehen? seine Thaten unter diesem
Gesichtspunkt geradezu einmal zu revidieren. Man wird damit gleich an
einem ganz konkreten Beispiel auf das Problem „Staatsmann und Christ",

„Politik und Religion" hingesührt.
Der Weg Thristi geht von innen nach außen: was ihr nicht wollt,

daß die Menschen euch thun sollen, das thut ihr ihnen auch nicht. Fangt
bei Euch an! Das is

t der Ausgangspunkt der Umwälzung. Geht voran,
ihr, ihr selbst! — Diese Umwälzung ist, so lange si

e

schon vorgeschlagen

ist, so alt ihre Geschichte is
t —

si
e

is
t

nicht gekommen. Für den, der die
Menschen nimmt „wie si

e sind", erscheint es ungefähr wie ein Unabänderliches,

daß die Umwälzung nicht kommt. Will man weiter kommen, so hilft es
nichts, dieses Gebot Christi zu wiederholen, sondern es is

t nötig nach einem

andern Mittel zu suchen, um wenigstens einem engeren Kreis von Menschen
den Fortschritt zu bringen, der in jenem Ideal gezeichnet ist: was ihr
nicht wollt, was ihr abschaffen wollt. Aber das Mittel is

t nun

rauher: das zu thun, daran hindert andere Menschen; macht es ihnen
unmöglich, indem ihr die Abwehr organisiert. Organisiert eure Macht?
haltet durch Furcht von euch fern, was ihr nicht wollt: Angriff und Be
leidigung. — — Das is

t Bismarcks nationale auswärtige Politik.
Man sieht — gerade der entgegengesetzte Weg. Aber er bringt für

einen Bruchteil der Menschen ein Stück Erfüllung: Frieden; Frieden durch
Gewalt, Frieden unter dem Schutz der Waffen. Aber wenn er dem Staats
mann unter dieser Form erreichbar erscheint, so muß er ihn eben so geben,
wie er ihn geben kann. Denn er giebt damit zugleich die Voraussetzung

für weitere Friedensarbeiten.
Man kann alles das, was Bismarck an solchen Arbeiten geleistet hat,

„bekannt" nennen: seine roirtschaftspolitische und vielmehr noch seine sozial
politische Thätigkeit. Man kann die Gesetze, die er als „Staatssozialist"
erzwungen hat — erzwungen unter dem Widerstand des Reichstags —
man kann si
e aus der Stellung des auswärtigen Ministers, der, nach
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Gsten und Niesten zugleich die Verteidigungsstellung behaupten und daher
den gefährlichen Herd inneren Aufruhrs beseitigen muß, erklären. Und
Anhänger der Kuffassung, Bismarck se

i

nur der kalte, berechnende Staats»
mann gewesen, werden diese Erklärung nicht aufgeben. Aber die Möglich
keit einer anderen Erklärung darf nicht außer acht gelassen werden, da sie
sich durch die Briefe aufdrängt. Denn einige Aussprüche in den politischen
Reden klingen ganz an diese Vriefstellen an? si

e

sind auf demselben Boden

gewachsen. Und dadurch, daß wir diesen Boden jetzt erst eigentlich kennen
lernen, treten si

e in schärfere Beleuchtung.

Lasen wir sonst Worte Bismarcks über sein Verhältnis zu Gott, seine
Auffassung vom Christentum, sein Verantwortlichkeitsgefühl u. a. m., so

glitten unsere Augen, wenn wir nicht gerade theologische Neigungen hatten,
an diesen Aussprüchen sast vorüber. Nicht Wenigen erschienen si

e sogar

unwahrscheinlich ; si
e paßten nicht zu dem Bismarck, wie si
e

ihn sahen und

wie si
e ihn, vermöge ihrer eigenen Anlage, auch nur sehen konnten. Aber

wer jetzt von der Lektüre dieser Briefe herkommt, für den klingen die
Glocken doch ganz anders. Und der Ausspruch vom Jahr 1847: „ich
glaube, in meinem Rechte zu sein, wenn ich einen solchen Staat
einen christlichen nenne, welcher sich die Ausgabe gestellt hat,
die Lehre des Christentums zu realisieren, zu verwirklichen"
—
dieser Ausspruch will fast als das feste vorgesteckte Ziel eines vom

stärksten politischen Bewußtsein getragenen Mannes erscheinen. Wie er den

Frieden durch die Macht erhält, durch die Staatsgewalt, so soll diese
Gewalt in den Dienst der christlichen Idee gestellt werden? das Christen»
tum soll realisiert, mit andern Worten: es soll organisiert werden.
„Drganisation des Christentums durch den Staat" — das is

t

die Aufgabe.

Daß hierbei nicht an die Fragen der christlichen, oder besser pauli»

nischen Nechtfertigungslehre gedacht wird, liegt in der Natur der Sache.
Über die Rechtfertigung aus dem Glauben, über Fragen des Jenseits kann
der irdische Staat nicht entscheiden. Er muß Gott lassen, ihm geben, was
ihm gehört, das Seelenleben der Menschen. Aber er muß auch dem

Kaiser geben, was des Kaisers ist: die Verantwortung für die materielle

Wohlfahrt. Innerhalb des Friedens, den die Staatsgewalt garantiert, hat
diese die irdischen Aufgaben des Christentums zu erfüllen: die Pflichten
der Nächstenliebe. Sie darf dabei nicht auf eine innere Umwandlung des

Menschen warten, so wenig wie bei der Verpflichtung, den Frieden zu
sichern: sondern si

e

hat die Pflichten der Nächstenliebe zu Geboten mensch
licher Satzung, zu Gesetzen zu verdichten.
Man vergleiche damit Bismarcks soziale Haltung seit dem Augenblick,

seitdem er preußischer Ministerpräsident geworden war: wie er überall
den Anstoß zu sozialen Gesetzesvorschlägen giebt. Man vergleiche damit
jene soziale Gesetzgebungsperiode, die durch den Novembererlaß eingeleitet
wird und in dem kurzen Abstand von drei bis vier Iahren die größten
sozialen Gesetze hervorbringt, die bis dahin je erlassen waren. Und man

vergleiche damit vor allem, was Bismarck nach diesen Gesetzen noch hat
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bringen wollen — die Entlassung hinderte ihn daran, entsprechende vor»
schlüge zu machen — : das Recht auf Arbeit. Hält man diesen vor-
schlag mit jener Forderung zusammen, der Staat müsse das Christentum
realisieren, so klingt es, als ob der nahezu achtzigjährige Bismarck das
Wort des eben Dreißigjährigen habe einlösen wollen; als ob die Kraft
jener christlichen Iugendideale sich mit der Machtfülle des ersten Staats
mannes gepaart habe, um auf seine Meise Zustände für seine engeren
Volksgenossen herbeizuführen, die Christus als die Ziele innerer Um
wandlung hinstellt. Cs bleibt dabei schwierig, anzugeben, welche kon
kreten Vorstellungen sich mit dem «Recht auf Arbeit" bei ihm verbanden.

Daß si
e

vorhanden waren, dafür sprechen die voraufgegangenen sozial
politischen Gesetze und seine Meinung, dah der Kern der ganzen sozialen
Frage die Unsicherheit der Existenz sei, die er eben durch jenes
Recht auf Arbeit für jeden, der gesund is

t und arbeiten will, beseitigen will.

Diese Beleuchtung also is
t es, die nun von den Briefen des Verlobten

und des Gatten auf seine Thätigkeit als Staatsmann ausgeht. Über die

Briefe selbst haben wir dabei wenig gesagt. Mir wiederholen: der erste
Eindruck is

t ein rein lyrischer, Freude und Erhebung. Das hat dem Buch
seine Verbreitung verschafft. Alle Welt liest es; niemand, der nicht
wenigstens ein paar Stunden erübrigen möchte, um diese Briefe kennen

zu lernen. Sie nehmen gefangen. Aber aus der glücklichen Stimmung

heben sich die dauernden Eindrücke allmählich heraus. Und dann hat man

zuletzt die Empfindung, daß hier Ströme lebendigen Wassers fließen, voll

christlicher Kraft und Zähigkeit, die uns bisher noch nicht so sehr mit
Bismarcks Wesen verbunden schienen, sodaß man sich versucht fühlt, ihn
als den Typus des christlichen Staatsmanns anzusprechen, oder genauer:
des Christen als Staatsmann, von dem wir sagen müssen: Laßt
uns ihm dienen, denn er hat uns zuerst gedient.
Leipzig-Mockau Theodor Scheffer

Der gegenwärtige Stand der Aage nach dem

Verhältnis von Leib und Seele

2

Die Lehre vom Parallelismus stützt sich auf die Behauptung, daß
der Mensch ein Einzelwesen, und daß der sogenannte Leib und die sogenannte

Seele nicht zwei besondere Einzelwesen, sondern die beiden völlig ungleich
artigen Seiten des Einzelwesens „Mensch" seien. Diese Behauptung müssen
wir uns ansehen, wenn Leib und Seele die zwei verschiedenen Leiten
eines Einzelwesens wären, so müßte es nicht möglich sein, das, was wir
den Leib des Menschen nennen, selber als ein Einzelwesen für sich klar zu
begreifen ; dies aber geschieht von uns ohne alle Schwierigkeit. Die Wissen
schaft der Physiologie legt ja die Voraussetzung des Einzelwesens „Leib"
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ihrer Forschung zu Grunde, und wir alle vermögen den Leib als Einzel»
roesen für sich zu fassen, ohne dabei mit den Thatsachen der Erfahrung in
Streit zu geraten oder etwa von der „Seele" etwas mit hereinnehmen und

hinzudenken zu müssen. In all den Fällen aber, wo wir das, was in der
Chat und Wahrheit nichts als eine Seite eines Einzelwesens ist, z. B. die

Außenseite eines Hauses, der Betrachtung unterziehen, wird es uns doch
niemals möglich sein, diese eine tzausseite selber als ein Einzelwesen für
sich zu begreifen, wir können vielmehr der Hereinnahme der Innenseite des

Hauses niemals entraten, wenn wir das Einzelwesen in jener Außenseite
vor uns haben und es als Einzelwesen begreifen wollen.

Ich meine nun, diese unumstößliche Thatsache, daß wir den Leib für
sich als ein Einzelwesen klar begreifen können, muß schon genügen, die

spinozistische Kuffassung von Leib und Seele als den zwei besonderen
Seiten des Menschen abzuschieben. Aber auch die spinozistische Seelenseite
selber erregt gerechte Bedenken. Soll nämlich die Seele doch ein wesent
liches Stück des Nienschen sein — was der Lpinozist ohne Einschränkung
zugeben wird — , so muß selbstverständlich zu jeder Zeit, wann die Leibes
seite da ist, auch die Seelenseite des Menschen da sein. Da nun Niemand
die Thatsache, daß der Mensch für eine Zeit lang das Bewußtsein ver
lieren kann, bestreiten wird, so wird dem Spinozisten, dem ja das angebliche

Einzelwesen „Mensch" zu jeder Zeit Leib und Seele zugleich sein muß,

keineswegs „Seele" und „Bewuhsein" zusammenfallen können, und darum muß
er zu dem wundersamen Worte des „unbewußten" Seelischen greifen, um mit

diesem Worte die Leelenseite des Nienschen, sobald dieser kein Bewußtsein
hat (z

. B. in der Ghnmacht, in dem traumlosen Schlaf), zu etikettieren.
Mit dem „unbewußten Seelischen" jedoch is

t er ins Fabelland der
leeren Wörter eingetreten, in das unsere Wissenschaft und unser Verständnis
nicht mehr folgen kann.

Ich will hier indes auf den Begriff des Seelischen selber, dessen klare
Erfassung mit der spinozistischen Behauptung schlechtweg aufräumt, nicht
eingehen, weil es mich zu weit führen würde; das Angeführte möge für
die Kennzeichnung der UnHaltbarkeit der spinozistischen Grundlehre genügen.

Es bleibt mir nur noch übrig, auf einen Punkt näher einzutreten, der für
den auf diese Lehre gegründeten pararellismus von Wichtigkeit ist.
Wir fragen, ob sich in der That die Einheit begreifen läßt, die der

Mensch als das aus Leib und Seele angeblich bestehende Einzelwesen nach
dem Spinozismus bilden mutz, oder ob sich auch nach dieser Seite hin die
Behauptung der Spinozisten als ein bloßes Wort ohne Begriff erweist.
Die Thatsache nun, daß Leib und Seele Ungleichartiges sind, würde uns
an und für sich durchaus noch nicht hindern, Leib und Seele als die zwei
besonderen Bestimmtheiten eines und desselben Einzelwesens zu begreifen.

Betrachten wir z. V. irgend ein Ving, das uns zur Hand liegt, so finden
wir, daß dieses Einzelwesen zwei Bestimmtheiten, die Größe und die
Farbe in sich vereinigt, die ebenfalls durchaus Ungleichartiges sind. Lehen
wir jedoch zu, wie es kommt, daß diese Bestimmtheiten von uns als die
jenigen eines und desselben Einzelwesens erfaßt werden, so zeigt sich, daß
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der Grund dafür in einer dritten Bestimmtheit, nämlich dem ihnen gemein

samen Vrte gelegen ist: der bestimmte Grt is
t in diesem Falle das tertium

union is, es is
t

dasjenige, welches uns die beiden Bestimmtheiten der Größe
und der Farbe erst als die einem und demselben Einzelwesen zugehörige

Bestimmtheiten besitzen und begreifen läßt. Ein solches tertium unionis
aber können wir schlechterdings nicht entbehren, wenn es gilt, Ungleich
artiges in solcher Einheit, die wir eben als das Einzelwesen bezeichnen, zu
besitzen; ohne dies dritte, das jene Einheit begründet, is

t

es uns schlecht
weg unmöglich, Ungleichartiges als Bestimmtheiten eines Einzelwesens zu
begreifen.
Vir fragen also nach diesem tertium unionis für die angeblich als

Bestimmtheiten eines Einzelnwesens bestehenden Erscheinungen „Leib" und

„Seele". Man wird nun versucht sein, auch in diesem Fall einen gemein
samen Grt als das die Einheit begründende Dritte anzusprechen : Leib und
Seele des Menschen, wird man sagen, sind an ein und demselben Grte
gegeben und daher als Bestimmtheiten eines und desselben Einzelwesens
ebenso klar zu begreifen, wie Farbe und Gestalt als Bestimmtheiten eines
und desselben Dinges. Die Behauptung ließe sich hören, wenn Leib und
Seele, wie Gestalt und Farbe, trotz aller Ungleichartigkeit doch beide zum
Körperlichen (Materiellen) gehörten, aber das is

t

nicht der Fall? kennzeichnet
man ja doch heute, ohne von irgend einer Seite her Widerspruch zu er
fahren, gemeiniglich die Ungleichartigkeit von Leiblichem und Seelischem

kurz dadurch, daß man jenes das Materielle, dieses das Immaterielle am

Menschen nennt. Nun is
t aber Immaterielles selbstverständlich, wie aller

anderen Raumbestimmung, so auch der Ortsbestimmung bar; man würde

sich also eines Widerspruches schuldig machen, wollte man von einem Grte, wo
die immaterielle Seele sei, reden, wollte man die Seele also an einem Grt fein
lassen: alles Immaterielle is

t

selbstverständlich „nirgends"! Demnach kann
ein Grt, wo ein menschlicher Leib ist, niemals das tertium unionis bilden,
auf Grund dessen wir mit diesem Leib eine Seele zu einem Einzelwesen
vereint begreifen sollten. Ein anderes „Drittes" aber, welches den Einigungs
grund von Leiblichem und Seelischem abgeben könnte, is

t

auch nicht zu finden :

fomit läßt sich mit der Behauptung, Leib und Seele seien zwei besondere
Seiten eines Einzelwesens, kein Begriff verbinden.
Wir sprechen aus diesen Gründen der Paralellismus-Lehre den not

wendig erforderlichen logischen Unterbau und ihr selbst die wissenschaftliche
Berechtigung mit Fug und Recht ab! Es sind ja freilich der Anhänger
der Paralellismus-Lehre in der heutigen Zeit noch eine Menge! Und doch
wird das Schicksal dieser Lehre, die zunächst allerdings bestrickt und blendet,

auch bei ihrem zweiten Auftreten kein andres sein, als bei ihrem ersten
im siebzehnten Jahrhundert: si

e wird bald wieder der Geschichte ange
hören, weil ihr anmutender Schein es doch nur für kurze Zeit verdecken kann,

daß si
e in Wahrheit Undenkbares behauptet.

Aber was nun? kzeifzt es einfach wieder zurückkehren zu der alten
Auffassung, daß Leib und Seele zwei besondere Einzelwesen seien, die mit
einander im Verhältnis der Wechselwirkung stehen? Indes die Lehre von

14
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der Wechselwirkung widerspricht, wenn nämlich wirken ein Übertragen ist,
offenbar dem Gesetze von der Erhaltung der Energie! So hat man «5
denn in den letzten Jahrzehnten, da man von jenem überlieferten Begriffe
des Wirkens nicht lasten wollte, wohl noch mit einer anderen Kuffassung
versucht, indem man „Seele" für eine nur bei bestimmten Gehirnvorgängen
des Leibes sich einstellende Begleiterscheinung erklärt, woher aber schreibt
man dann dieses Seelische, dessen Ungleichartigkeit gegenüber dem Leiblichen
doch allseitig anerkannt wird? Es bleibt nichts anderes übrig, als diese
angebliche Begleiterscheinung bestimmter leiblicher Vorgänge für eine
Wirkung des Leibes selber zu erklären. Damit is

t der Leib, dessen

bestimmte körperliche Vorgänge Seelisches als ihre Begleiterscheinung auf»
weisen sollen, geradezu zum Schöpfer der Seele gemacht. Abgesehen von

diesem Wunder stellt sich aber noch eine andere unüberwindliche Denk,

schroierigkeit heraus: da die angebliche Begleiterscheinung „Seele" doch
nicht selber ein besonderes Einzelwesen sein soll, muß si

e zweifellos, um

überhaupt nur sein und in ihrem Auftreten verstanden werden zu können,
als die Bestimmtheit eines Einzelwesens wiederum gegeben und begriffen
sein, denn alles in der Welt, was nicht selber Einzelwesen ist, mutz eben

Bestimmtheit eines Einzelwesens sein. In unserem Falle nun kann das
Einzelwesen, dessen Bestimmtheit das Seelische, die angebliche Schöpfung
eines Leibes sein müßte, einzig und allein dieser Leib selber sein. Den
Körper „Leib" aber mit einer ihm völlig ungleichartigen Bestimmtheit „Seele"
zu bedenken, is

t eine Aufgabe für unser Denken, die ebenso unübersteigliche
Schwierigkeiten mit sich führt, wie die in der Behauptung des Lpinozismus
liegende Kufgabe, die „Seele" neben dem Leibe als zweite wesentliche
Bestimmtheit des Einzelwesens „Mensch" zu begreifen.
Wir sehen uns also doch tatsächlich zurückgewiesen zu der Wechsel»

Wirkung zwischen Leib und Seele. Und wenn es sich gezeigt hat, daß wir
ohne si

e

zu keiner klaren Kuffassung des Verhältnisses von Leib und Seele
kommen können, so gilt es zu versuchen, ob wir ihr selber nun die durch
das Energiegesetz und den überlieferten Lehrbegriff vom wirken entstan»
denen Bedenken und Schwierigkeiten aus dem Weg räumen können.
Was den Lehrbegrifs vom Wirken angeht, so meine ich, daß die

Anschauung, Wirken sei ein Übertragen, und damit auch die aus ihr
folgende Forderung von der Gleichartigkeit des wirkenden und des die
Wirkung Erleidenden in der Welt überhaupt vor der genauen Prüfung

nicht Stand hält.
was uns nämlich in all den Fällen, in denen es sich in der Welt

um Wirken handelt, als allgemeiner Linn dieses Geschehens entgegentritt,
läßt sich kurz dahin angeben, daß ein notwendiger Zusammenhang
der Folge bestehe zwischen dem Auftreten des als „Wirkendes" bezeich»
neten Einzelwesens und der als „Wirkung" bezeichneten Veränderung, die
das andere Einzelwesen erfährt. Wir reden demnach von einem wirken,
wann immer zwei Einzelwesen, die nur den soeben bezeichneten notwendigen
Zusammenhang aufweisen, gegeben sind.
Gb nun die Thatsachen der Erfahrung uns zwingen, diesen
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allgemeinen Legriff vom Wirten durch den des Übertragens zu bestimmen
und mithin durch die Voraussetzung von der Gleichartigkeit der in jenem
notwendigen Zusammenhang stehenden Einzelwesen zu ergänzen, steht doch

zunächst noch dahin.
Die Erkenntnis, das;, wo in der Körpermelt sich ein Wirken der

Einzelwesen auf einander findet, die in Wirkungszusammenhang stehenden

Einzelwesen eben Körper, also gleichartig seien, is
t eine Binsenwahrheit,

aber si
e berechtigt noch nicht zu der Behauptung, daß, weil dieses Wirken

rein innerhalb der Körperwelt zwischen gleichartigen Einzelwesen, nämlich
Körpern, geschieht, nicht nur dieses besondere, sondern alles Wirken in
der Welt überhaupt die Gleichartigkeit der im Wirkungszusammenhang

stehenden Einzelwesen zur Voraussetzung habe, daß die Gleichartigkeit der

Einzelwesen demnach ein notwendiges Nloment des allgemeinen Begriffes
vom Wirken bilde.

Diese vorschnelle Verallgemeinerung hatte freilich das siebzehnte Jahr
hundert sich zu Schulden kommen lassen, und daher eben Wirken durch den Begriff
des Übertragens erläutert und veranschaulicht. Kuch unsere Zeit gefällt sich
immer noch in dieser veranschaulichung. Wenn wir aber genau zusehen,

so findet sich in keinem einzigen Fall des Wirkens, auch wo es sich allein
um das Wirken von Körper auf Körper handelt, in der That und wirk,

lichkeit ein Übertragen. Nehmen mir den einfachen Fall der sogenannten
Bewegungsübertragung: eine rollende Kugel trifft auf eine andere und

setzt si
e in Bewegung, während si
e

selbst zum Stillstand kommt ; man sagt nun

allerdings gewöhnlich, jene habe ihre Bewegung auf diese übertragen — , was
aber zeigt sich thatsächlich? Daß die erster« Kugel, als si

e mit der anderen
zusammentraf, zum Stillstand kam, während die andere i

n Bewegung geriet.
Eine Übertragung aber der Bewegung des ersten Körpers auf den zweiten

is
t im eigentlichen Sinne doch ganz undenkbar, weil Bewegung selber ja

kein körperliches Einzelwesen is
t und daher sich nicht selber bewegen kann,

was sie, wenn si
e in Wirklichkeit übertragen würde, können müßte. Nur

der Körper, nur das materielle Einzelwesen, niemals aber irgend eine

seiner Bestimmtheiten für sich kann sich bewegen. Spricht man nun doch
im gewöhnlichen Leben beim wirken in der Körperwelt von Bewegungs»
Übertragung, so wird damit nur die Thatsache im Bilde veranschaulicht,

daß eine gleiche Bewegung, wie si
e

bisher der eine Körper, der nun
ruht, zeigte, jetzt dem andern Körper eigen ist. Daß in diesen Fällen die
Wirkung eine gleiche Bestimmtheit ist, wie die, welche das wirkende
Einzelwesen vorher zeigte, is

t

offenbar auf der Gleichartigkeit der beiden

aufeinander wirkenden Einzelwesen als körperlicher Wesen begründet, dies

is
t aber doch noch kein Grund zu behaupten, jener notwendige Zusammen»

hang der Folge, der dem Wirken als allgemeiner Sinn zukommt, könne
überhaupt nur zwischen Gleichartigem bestehen und das Auftreten eines

Einzelwesens könne niemals zur notwendigen Folge die Veränderung eines
anderen völlig ungleichartigen Einzelwesens haben.

Diese Einschränkung des Begriffes vom Wirken würde nur dann mit
einigem Recht geschehen, sobald der thatsächliche Nachweis geliesert märe, daß

14«
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zwischen ungleichartigen Einzelwesen ein notwendiger Zusammenhang der

Folge, wie er im wirken gemeint ist, nicht besteht. So lange aber dieser
Nachweis nicht gebracht ist, kann mithin auch die Lehre von der Wechsel
wirkung zwischen Leib und Seele nicht auf Grund des thatsächlichen Wirkens

zwischen Gleichartigem, wie es in dem Wirken zwischen Körpern vorliegt,
als unwissenschaftliche Theorie bezeichnet werden.

Läßt sich aber solch ein Nachweis auch nicht direkt beschaffen, so

kann er vielleicht indirekt erbracht werden, und dazu scheint in der Chat
das Gesetz von der Erhaltung der Energie in der Körperwelt eine geeignete

tzandho.be zu bieten. Freilich wenn man hierbei von vornherein mit dem

Begriffe des Wirkens als eines wirklichen Übertragens arbeiten wollte,

müßten wir den Nachweis für einen schon im Knsatz verfehlten erklären,
da er in diesem Falle auf einer Erschleichung beruhte, indem man das,
was erst nachgewiesen werden soll, daß nämlich nur zwischen Gleichartigem
ein Wirken möglich sei, schon in dem Begriffe des Wirkens als eines Über

tragens vorausgenommen hätte.
Das für den Nachweis herangezogene Energiegesetz in der Körper-

welt darf dabei also keine Schmuggelmare mit sich führen und nur besagen,

daß bei allen Veränderungen in der Körpermelt, durch was für Einzel
wesen immer diese bewirkt sein mögen, durch materielle oder immaterielle,

die Summe der Energie in der Körperwelt immer ein und dieselbe bleibt.
Wir wollen dieses Gesetz in keiner Weise beanstanden. Nun finden wir,

daß in den Fällen, in welchen ein Körper auf einen Körper wirkt, der

letztere eine Energiezunahme und der erster« in dem gleichen lNaße eine

Energieabnahme aufweist : dies is
t

also die Eigentümlichkeit des besonderen
Wirkens zwischen Körper und Körper. Soll nun auch die Seele auf den
Körper (Leib), oder der Körper (Leib) auf die Seele wirken können, so

darf im ersteren Fall nicht eine Energiezunahme, im letzteren nicht eine
Energieabnahme des Körpers stattfinden, denn dies widerstreitet dem Gesetze
der Erhaltung der Energie in der Körperwelt. Zm ersteren Fall müßte
also eine Veränderung im menschlichen Leibe ohne Energiezunahme in

ihm, im letzteren Fall ein Wirken des Leibes ohne Energieabnahme in

ihm statthaben, was doch an und für sich als denkbar erscheint.
Betrachten mir den ersten Fall: das Eintreten einer Veränderung

im menschlichen Leibe durch seelische Einwirkung. Die Wissenschaft kennt
eine Energieoeränderung des einzelnen Körpers, die si

e begreift als lediglich

„umsetzende" Veränderung des Körpers in Ansehung seiner bisherigen Energie,
indem, wie es heißt, aus Wärme mechanische Bewegung wird u. s. f.

,

oder indem aus potenzieller Energie aktuelle Energie wird und umgekehrt. Diese
sogenannten „Umsetzungen" der Energie des Körpers müssen, wie jede
andere Veränderung eines Einzelwesens, eine Ursache haben. Ist diese
Ursache ein Körper, so findet seinerseits stets ein Energieverbrauch statt,
aber man würde sich auch hier wieder einer unbegründeten Verall
gemeinerung schuldig machen, wenn man nun von allen, also auch von den

immateriellen Einzelwesen, behaupten wollte, daß sie, wenn si
e wirken,

eine Energieabnahme erfahren müßten.
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Der Energie abnähme am wirkenden Körper nun steht eine äqui»
valente Energiezunahme an dem die Wirkung erfahrenden Körper
gegenüber ; aber der Fall, roo eine Veränderung des Körpers bloß in einer
Umsetzung, nicht in einer Vermehrung seiner Energie bestehen soll, wo
also dem entsprechend auch nicht irgend eine Energieabnahme am

wirkenden Einzelwesen stattfinden würde, is
t

zweifellos denkbar. Wenn

auch ein solcher Fall niemals, wo es sich um das Wirken von Körper auf
Körper handelt, zu finden sein wird, wie wir ohne Einschränkung zuge.
stehen, eben weil jegliches Wirken des Körpers auf einen anderen Körper
eine Energieabnahme für den ersteren einschließt und demnach eine

Energiezunahme für den anderen Körper einschließt, so kann eben doch jener

Fall beim Wirken der Seele auf den Körper ohne Widerspruch gedacht
werden, wenn dieser dabei eben eine bloß „umsetzende" Veränderung seiner
Energiemenge erfährt. Der Begriff des Wirkens, der ja ganz allgemein
nur den notwendigen Zusammenhang einer Folge ausspricht, is

t dem

durchaus nicht entgegen.

Nicht anders steht es mit der Annahme vom wirken des Leibes auf
die Seele, wenn auch der Körper, indem er auf den Körper wirkt, immer

selber eine Energieabnahme aufweist, so is
t

doch ohne diese sehr wohl ein
wirken des Leibes auf die Seele zu verstehen, und das Gesetz von der Er»
Haltung der Energie in der Körperwelt erfährt mithin weder durch die

Annahme eines Wirkens von der Seele auf den Leib noch durch diejenige
eines Wirkens vom Leibe auf die Seele irgend welche Beugung.
Lind somit die angesichts des Energiegesetzes entstehenden allgemeinen

Schwierigkeiten, die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele aufrecht zu
erhalten, durch den geläuterten Begriff vom Wirken überhaupt (als der
notwendigen Folge der Veränderung eines Einzelwesens auf das Auftreten
eines anderen Einzelwesens) beseitigt, läßt sich also das Gesetz von der
Erhaltung der Energie in der Körperwelt widerspruchslos mit dem Begriffe
von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele an und für sich vereinen,

so spitzt sich unsere Angelegenheit zu der Frage zu, ob die Thatsachen der
Erfahrung selber uns zur Annahme solcher Wechselwirkung anleiten und ob

si
e

auch bei ihrer genaueren vrüsung trotz alledem lehren, daß das Auf
treten von bestimmtem Seelischen durch den Leib, und umgekehrt, daß das

Auftreten von bestimmten Leibesveränderungen durch die Seele gewirkt

sein muß.
Wer nicht auf die parallelismustheorie eingeschworen ist, wird die

Wirkung des Leibes auf die Seele ohne weiteres zuzugestehen geneigt sein
und si

e

auch, wie ic
h meine, bei genauester Prüfung der Thatsachen durch»

aus bestätigt finden. Schon dieses genügt aber, um auch die Einwirkung
der Seele auf den Leib für sicher zu halten? denn es is

t

nicht abzusehen,

daß ein Einzelwesen, auf welches ein anderes einwirkt, nicht auch auf
dieses einwirken sollte. Ich bemerkte an einer früheren Stelle, daß, wenn
es der phnsiologie, was ihr bisher freilich nicht gelungen ist, gelänge,
alle Vorgänge in wissenschaftlich einwandfreier Weise mechanisch zu er

klären, die Wechselwirkung von Leib und Seele als Irrtum festgestellt sein
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würde. Dem gegenüber gilt umgekehrt, wenn die Wechselwirkung zwischen
Leib und Seele ihrerseits einwandfrei festgestellt ist, so steht damit zugleich
fest, daß die Physiologie mit ihrem vorhaben, alle Gehirnvorgänge rein

mechanisch zu erklären, über den Rahmen ihrer wissenschaftlich begründeten
Kufgabe hinausgeht, denn diese kann selbstverständlich nur darin gefunden
werden, die Gehirnvorgänge, soweit si

e

mechanisch d
.

h
. eben durch

Körperliches gewirkt sind, zu erklären.
Ziehen wir das Ergebnis des hier Entwickelten, so is

t es dieses,

daß die Zukunft doch wiederum der Lehre von der Wechselwirkung zwischen
Leib und Seele gehört. Die Parallelismustheorie is

t

zwar ein blendendes,
anmutiges Wort, aber si

e

stellt das Venken vor eine Aufgabe, die es

nicht erfüllen kann, und si
e

fußt auf einem Begriffe vom wirken, der trotz
seiner jahrhundertlangen Geltung sich als zu eng gefaßt erweist und die

Ehatsachen des gesamten Wirkens in die spanischen Stiefel des besonderen
Wirkens von Körper auf Körper einschnürt.
vas wissenschaftliche Recht, die Wechselwirkung zwischen Leib und

Seele zu lehren, wird aber erst dann gewonnen sein, — und dies is
t die

Aufgabe, die der nächsten Zukunft gestellt is
t — wenn wir über das, was

die notwendige Voraussetzung jener Wechselwirkung bildet, nämlich über

Leib und Seele als die zwei besonderen Einzelwesen, die den Nlenschen
ausmachen, zu begrifflicher Klarheit gekommen sind. Zwar, daß der Leib
ein Einzelwesen sei, mag schon leicht feststehen, aber über das Wesen der

Seele gehen noch heute die Meinungen auseinander, und darum is
t die

brennendste Frage grade die nach dem Wesen der Seele. Erst dann, wenn
die Seele als besonderes Einzelwesen klar begriffen ist, wird auch
das Verhältnis von Seele und Leib als das der Wechselwirkung ein klar
begriffenes sein können, denn wann immer in der Welt in Wahrheit ein
Wirken behauptet werden soll, müssen Einzelwesen als das Wirkende und
als das die Wirkung Erleidende nachgewiesen werden können.

Greifswald Johannes Rehmke

Sur Tagesgeschichte
Ein Angriff der Hamburger Nachrichten auf den Herausgeber der

preußischen Jahrbücher, Hans Delbrück, giebt mir Gelegenheit, das Bild,
das ic

h jüngst von dem Hamburger Unternehmerorgan entwarf,* in einer

Beziehung zu vervollständigen.

vor einigen Tagen fand sich in den Hamburger Nachrichten folgender
Artikel:

„Kekruten»Ltrike
In dem letztausgegebenen Heft der „preußischen Jahrbücher" bespricht der

Herausgeber Professor Dr. Delbrück die inneren Verhältnisse Rußlands. Er nimmt
hierbei Bezug auf einen von dem kaum noch zurechnungsfähigen Grafen Leo

'
vergleiche Heft 19 des „Lotsen".
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Eolstoj unlängst erlassenen „Aufruf an die Menschheit", in welchem, um die bis»
herige Ltaatsform des russischen Kaiserreiches zu zerbrechen, eine Agitation befür
wortet wird, daß die jungen Männer sich in Masse weigern sollten, in die Armee
«inzutreten und das Gewehr in die Hand zu nehmen. Hierzu schreibt Professor
Delbrück:

.weshalb sind die Sozialdemokraten in Deutschland nicht schon lange auf
diese Idee verfallen? wir stellen jährlich über 250 MO Rekruten ein? wenn
von diesen nur ZO lX)<1 oder 40 MX1 oder gar 100 WO den Dienst verweigerten, so
märe das Deutsche Reich so gut wie aufgelöst ; solche Massen kann man nicht mehr
strafen und zwingen.'

Herr Professor vellbrück scheint das Schicksal Tolstojs zu teilen: er spielt
mit revolutionären Ideen, einerseits unbekümmert um die Gefährlichkeit solcher
Ausstreuungen und andererseits ohne eine Ahnung von den thatsSchlich obwalten
den Verhältnissen zu haben, wenn die Sozialdemokratie wirklich versuchte, den
Gedanken des Herrn Delbrück auszuführen und Zl) oder 40 l)M Rekruten dazu zu
verleiten, im Wege des Komplotts die Erfüllung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht
zu verweigern, so würde das deutsche Reich infolge dessen keineswegs so gut wie
aufgelöst sein, wie der Herr Professor meint, sondern die Rekruten würden ein

fach mit den gesetzlichen Strafen belegt werden. Nicht einmal an einen großen
putsch wäre zu denken, da das renitente Nekrutenkontingent doch über ganz Deutsch
land oerteilt märe und überall nur als kleine Gruppen in Betracht käme, mit
denen man wenig Federlesens machen würde. Die Sozialdemokratie wird sich auch
wohl sehr hüten, den Rat Delbrücks zu befolgen; denn wenn derartige An
stiftungen durch si

e nachgewiesen würden, so könnte der Staat garnicht mehr anders,
als si

e als Kevolutionspartei nach dem Rezept zu behandeln: „Der Säbel haut,
und die Flinte schießt". So lange die Sozialdemokratie nicht so weit ist, daß si

e

mit Recht erwarten kann, der „Genosse" Unteroffizier werde im Ernstfalle sein«
Leute veranlassen, zu hoch zu schießen, wird si

e

sich anscheinend ruhig verhalten,
um mit um so größerer Aussicht auf Erfolg ihr heimliches Ziel zu erreichen. Im
übrigen finden wir es sehr charakteristisch für die schiefe Ebene, auf welche der
Professorensozialismus langsam aber stetig herabgleitet, daß ein Mann wie Delbrück
derartige Eventualitäten, wie die Unbotmäßigkeit der Rekruten offen, wenn auch
mit dem Ausdruck des Zweifels, zu erörtern wagt, vielleicht trägt auch diese
Wahrnehmung dazu bei, gewissen Leuten die Augen zu öffnen über das, was

endlich Not thut, wenn wir nicht ernstlich in Gefahr geraten wollen."

wie in aller Welt kommt nun Herr Delbrück plötzlich dazu, der

Sozialdemokratie einen derart hochverräterischen, revolutionären Rat zu
erteilen? Sollte er gar auf einen Ministerstuhl in der sozialen Republik

Deutschland spekulieren? Und ein solcher Mann is
t

Lehrer an einer

königlich preußischen Universität! lex Delbrück!

Lehr verehrte Leser der Hamburger Nachrichten, Ihr braucht noch
nicht in die Keller oder auf die Schiffe zu flüchten. Euer Drgan hat euch
recht schnöde belogen; das Blatt, mit dem ihr so gerne durch Dick und

Dünn geht, hat einfach damit gerechnet, daß Ihr die preußischen Jahrbücher
nicht leset. Wenn Ihr nämlich das letzte Heft dieser Zeitschrift zur Hand
nehmt
— was ic

h

Euch lebhaft empfehle — , so werdet Ihr finden, daß
sich an das von Euren Nachrichten gebrachte Zitat folgende Sätze anschließen:

„Aber kein Mensch in Deutschland denkt auch nur an diese Möglichkeit.
Ehedem wurden die Liberalen, dann die Ultramontanen, heute werden die
Sozialdemokraten beschuldigt, kosmopolitisch und antistaatlich gesinnt zu sein. In
Wahrheit is

t in der Wählerschaft selbst der Sozialdemokraten viel zu viel deutsch
nationaler Linn, um die Möglichkeit eines Militär-Streiks auch nur ins Auge zufassen."

Nun habe ic
h

zu Eurer Intelligenz ein weit größeres vertrauen,
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als die ehrlichen „Nachrichten", und ic
h will mir daher zuversichtlich jeden

Kommentar ersparen.

Für das Hamburger Unternehmerorgan aber und seine Art zu
zitieren weiß ic

h

noch ein weiteres Bismarck'sches Wort, das zugleich zeigt,
wie sehr ic

h

bemüht bin, auch die Handlungsweise meiner Gegner in eine

möglichst günstige Beleuchtung zu rücken.

„wer würde anderswo als auf dem Gebiete politischer Parteikämpfe
die Rolle eines gewissenlosen Verleumders bereitwillig übernehmen!"

Als das Gerücht, daß Hohenlohe demnächst seine Entlassung nehmen
würde, die Welt nicht erschütterte, stand Johannes von Mauel im Zenithe
seines Ehrgeizes. Er glaubte ernsthaft daran, dah der Kaiser ihn, seinen
oft in überschwänglichen Worten gefeierten Katgeber, zum Reichskanzler
ernennen würde. Der Kaiser hatte sich in der That mit dem Gedanken
beschäftigt, aber die bürgerliche Vergangenheit des alten Revolutionärs
blieb ein nicht zu überwindendes Hindernis. Jedermann weifz, bis zu
welchem Grade der Kaiser dem Manne mit der mangelnden „pupillarischen

Sicherheit" vertraute, und wie sehr er seine Fähigkeiten bewunderte.

Charakteristisch hierfür is
t das Erlebnis eines deutschen Gelehrten, der auf

einer Audienz beim Kaiser etwa zehn Minuten die höchsten Lobreden auf
Miquel hörte und dann auf das Freundlichste entlassen wurde, ohne daß
der Kaiser in seiner Miquel-Vegeisterung auf den Gegenstand gekommen

war, der den Gelehrten zu ihm geführt hatte.
Bernhard von Vülom wurde Kanzler des Reiches. Miquel fürchtete

anfänglich den liebenswürdig lächelnden Herrn. Aber bald genug wurde er
anderen Linnes, und seine geistsprühenden Bemerkungen über die Harm»
losigkeit des Grafen, die ganz auf den Ton des tapfern Bastards im König

Johann gestimmt waren, wurden viel belächelt. Allein Herr von Nliquel
hatte seinen Gegner unterschätzt. Trotz Lobreden auf Sammel- und Welt»

Politik und Hohenzollerngröße is
t der vielgehaßte unterlegen. So unrecht

es nun wäre, seine ungewöhnliche staatsmännische Begabung und seine Ver

dienste um das Reich und Preußen zu unterschätzen, so wenig darf übersehen
werden, daß Mauel an unserer gegenwärtigen, unsäglich verworrenen inneren
politischen Lage den wesentlichen Teil der Schuld trägt.
Das Amüsante bei der Ministerkrise is

t der erste Jubel der liberalen
presse über die Niederlage der Agrarier. Davon kann natürlich nach keiner
Richtung hin die Rede sein. Rückzug hat bisher nicht als Sieg gegolten.
Nliquel und die beiden anderen Minister, die übrigens außer mäßiger Ve»
gabung nichts Hervorstechendes besaßen, sind mehr das lvpfer persönlicher
Verstimmung als das eines Lvstemwechsels geworden.
Es heißt, daß Johannes von Miquel nach einem Reichstagsmandate lungert

und im Bunde der Landwirte gerne eine führende Stellung einnehmen möchte.
In seiner Jugend wurde er nach Hannover geschickt, um Bauern»

aufstände zu organisieren. Man kehrt immer zu seiner ersten Liebe zurück.
Siegfried Heckscher
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Die Pflege der Kammermusik in Hamburg
1800— 1901

I
Der im Herbst dieses Jahres hier ins Leben tretende „verein sür

Kammermusik" läszt es gerechtfertigt erscheinen, in thunlichst kurz gefaßten

Umrissen die Pflege der Rammermusik zu beleuchten, wie si
e

sich im

vorigen Jahrhundert hier seitens der einheimischen und auswärtigen Kunst-

kräfte vollzog.
Wenn auch dieser wichtige Teil der musikalischen Kunst, dessen Keime

von der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts an in Frankreich und Italien
zu suchen sind, schon bald nach Beginn reiche Verbreitung fand, so unter

blieb doch zunächst noch seine öffentliche Kunstpflege in eigenen Konzerten.
Die Musik für wenige Instrumente, berechnet für den kleinen Kaum, bildete
in älterer Zeit einen Teil der „Hausmusik" und ging erst allmählig in

das öffentliche Kunstmirken über, nachdem sich ihr auch die deutschen
Meister mit besonderer Verehrung und Hingebung zugewandt hatten.
Wie in allen Großstädten entfaltete sich auch in Hamburg von

Beginn des neunzehnten Jahrhunderts an eine immer reicher werdende

Pflege der Kammermusik. Dies wurde hervorgerufen durch die zu gleicher
Zeit stattfindenden größeren Aufführungen von Grchester- und Thormerken.
Waren es in Bezug auf die letzteren Handels „Messias" und Handns
„Schöpfung", die wiederholt in den deutschen Musikstädten öffentlich er

schienen, so bildeten in der Kammermusik Handns und Mozarts Streich
quartette, wie die ersten CZuartette von Beethoven, Werke von Vnslom (1784
bis 1 852) etc. das Programm. Österreich, eine Heimstätte hervorragender deut

scher Kunst, weist schon im Jahre 1805 in der Reichshauptstadt die eigentliche
„erste" CZuartett-produktion auf. Dem von Wien ausgegangenen ersten
Unternehmen folgten bald andere Städte und so auch Hamburg, wo

angeregt durch die Thatkraft fähiger und hochgesinnter Künstler schon im

ersten Jahrzehnt einige der Kammermusik dienenden Konzerte gegeben
wurden. Man weiß von dem Erscheinen Spohrs bei uns im Jahre
18 10, der vereint mit den beiden Rombergs und dem Tellisten prell
ein Kammermusikkonzert veranstaltete, vorübergehend fanden von Ham
burger Künstlern manche ähnliche den gleichen Tendenzen entsprechende
Kufführungen, vermutlich auch zur Zeit der verdienstvollen Louise Reich-
ardt (1788— 1826) statt. Tin eigentliches wirken auf diesem Kunstgebiete
datiert jedoch erst vom Jahre 1828, nachdem unsere Philharmonischen

Konzerte ins Leben getreten waren (begonnen 1829, 17./1.) I. Rüders
dorf (1799—1866), der dem Institute als Konzertmeister bis 18Z2 an
gehörte, is

t der erste, der in Hamburg ein regelmäßig konzertierendes
Streichquartett gründete. Der s. F. angesehene Künstler verband sich zu
diesem Zwecke mit den Herren Spars, Lippmann und Sebastian
Lee (1805—87). Die Genannten gaben auf der Grundlage eines aus
klassischen Werken bestehenden Programms, dem mit besonderer Vorliebe
die damals sehr beliebten Vnslow'schen Kompositionen eingefügt wurden,
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manche wohlgelungenen Konzerte, deren Zahl in der Saison 1838
— 39

nicht weniger als acht betrug, gewiß ein Beweis der Anerkennung, die

ihre Leistungen und Bestrebungen fanden. Um dieselbe Zeit begannen
Carl Hafner (gest. 1861), Löwenberg, pollak und Th. Sack ihre
regelmäßig abgehaltenen TZuartett-ttufführungen, die in der Besetzung der

einzelnen partieen manchem Personenwechsel unterlagen. So trat von
1843 an Gtto v. Königslöw (1824—1881) für Löwenberg, d'Krien
für den Cellisten Sack ein? 1845 für Königslöw der fähige Iversen,
für d'Krien hernach Louis Lee (1819— 95). Dieses TZuartett, das längere
Zeit bestand, is

t als zweiter Vorgänger der späteren Kammermusik-Ver
einigungen (deren jüngste die Tuartette Kopeckr, und Zajic sind) an
zusehen, denn wenn auch wiederholt die verschiedenen einheimischen Künstler
mit Kammermusikkonzerten erschienen, so war doch der Bestand der Kuf
führungen mehr oder weniger von kurzer Dauer.
Hafner, INarwege, Bargheer, Kopeckn. und Zajic sind die

jenigen, denen es nacheinander gelang, getragen von der Sympathie des

kunstgebildeten Publikums, die Kammermusikpflege in regelmäßig fortgesetzten

ttbonnements-Konzerten zu vertreten, hatten so Hafner und Lee 1837
—38

und 1847—51, vereint mit Gtto Goldschmidt (geb. 1829) wieder

holt auf diesem Gebiete (auch Werke mit Klavierbeteiligung kamen zu
Gehör) gewirkt und Ahnliches KSnigslöm 1848—49 in Gartetten etc.
unternommen, wie ferner manche andere einheimische Künstler zu ähnlicher
Zeit Gleiches versucht (ein Unternehmen der Herren Veit, Löwenberg,
pollack und Lee im Jahre 1837 scheiterte an Lees angestrengter
Thätigkeit am Stadttheater), so datiert doch der erste längere Bestand von

Vuartett-Soiröen eigentlich erst vom Jahre 1852, wo die verewigten
Hafner und Lee ihre stehenden CZuartett-Unterhaltungen ins Leben riefen.
Sie bestanden bis 9/2. 1872 und endeten mit Beethovens ^-moll-Guartett.

Nach Hafners Tode trat I. Böie (1822—90) an seine Stelle. Diese
Guartett-Unterhaltungen, zuerst gegeben von den Herren Hafner, Hohn
roth, Vreyther und Lee, denen ic

h vom 4/11. 1854 an bei
wohnte, bildeten damals eine Vereinigung der ersten Kunstnotabilitäten
Hamburgs. Sie waren ein Glanzpunkt im hiesigen Musikleben, das in

Bezug auf die öffentliche Vorführung der Grchestermusik schon begann

künstlerisch zurückzugehen und vermutlich noch tiefer gesunken wäre, wenn

nicht der verdienstvolle G. v. Gtten durch die am 25/11. 1855
gegründeten sehr interessanten Abonnements-Konzerte (sie bestanden bis
21/10. 1863) und durch die überzeugungstreue liebevolle Bevorzugung

unseres Ioh. Brahms, das Musikleben der Vaterstadt wieder gehoben
hätte. Über den Personalwechsel des Hafner-Lee» und Hafner-Vöie»
Guartetts is

t

noch zu bemerken, daß nach Brerzthers Tode (1864) Herr
K. Lchmahl (1826— 1901) die Viola übernahm. Herr Hohnroth, der
seit Beginn dem TZuartett als zweiter Geiger angehörte, starb im Sommer
1872. Für die letzten Soireen wurde Herr Kaqser (1815— 1888)
gewonnen. Jeder, der dem Unternehmen angehörte, war von ganzer
Seele bei der ihm gestellten hohen Kufgabe und Änderungen in der
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Person der Mitwirkenden wurden nur durch den Tod herbeigeführt.
Es würde zu weit führen, auf Einzelheiten des stets gediegenen pro»
gramms hinzuweisen, hatte man sich in früherer Feit nur auf haqdn
und Mozart'sche und andere dieser Richtung angehörende Werke, auch
nur auf Beethovens erste zehn ÜZuartette eingelassen, so erschien in diesen
Konzerten nicht selten auch der „große Beethoven" in seinen letzten
Kammermusiken. Auch Rompositionen mit Blasinstrumenten wurden zu

Gehör gebracht, z. B. Schuberts Vktett (19/4. 1856), aber damals

noch nicht vollständig, denn die Variationen etc. erschienen erst später.
Unter den Neuheiten befand sich u. 5l. das damals noch nicht gekannte
Nonett von Spohr (31/Z. 1865), das Sextett ov. 18 von Brahms,

(20/2. 1861), Streichquartett Lsäur von Grüdener (6/1 . 1855), Schuberts
<Zäur-<yuartett (19/1. 1856), Werke von Spohr und volkmann, Omoll.
Tuartett von L. Lee (17/1. 1857), Qmo!l.D.uartett von Veit (21/2.
1862) etc.

1850 eröffnete der damals im 27. Lebensjahre stehende F. G. Schwencke
(1823—96), der 1896 als Organist an der Nikolaikirche verschied, unter
Mitwirkung der Herren Böie und Lee eine regelmäßige Folge von Kammer

musikabenden (bis 186Z). Etwa um dieselbe Zeit begann Ignaz Tedesco
(1817—82) seine genußreichen LoirSen für klassische Kammermusik, die je
doch nur einige Jahre bestanden. Diese Konzerte erweckten durch die

Reichhaltigkeit ihres Programms besonderes Interesse, da auch Tuintette,

Sextette mit Blasinstrumenten zur Kufführung gebracht wurden. Tedesco,
der von Hamburg nach Wien übersiedelte, hatte bei uns einen zahlreichen
Zuhörerkreis und sehr viele Schüler. Diese Soiröen, in denen z. V.
das Spohr'sche O-moll-Vuintett mit Blasinstrumenten (28/4. 1855),
desgleichen die Tuintette von Mozart und Beethoven, Sextett von Kalk
brenner, neben öfter gehörten Werken vorgeführt wurden, sind als Vor
gänger der späteren Konzerte der kzerren Risch, Vtterer etc. zu bezeichnen.
— Herr Ehr. Miller (I8ZZ— 1900), einer der angesehensten Pädagogen
des Klavierspiels, gab von 1856—69 TriosoirSen, in denen neben der
Kufrechthaltung der gediegenen Richtung auch manches damals neuere Werk
als Premiers vorgeführt wurde. So erschien z. B. im zweiten Zyklus

dieser Konzerte (6/11. 1856) das K-clur-Trio von Grüdener, am 5/2.
1857 das Klavier-Tuartett von L. Lee, am 26/1. 1861 zum ersten
Male das volkmann'sche L-moll-Trio usw. Erwähnenswert sind zunächst
hieran anschließend die Konzerte, welche in den 1860 er Iahren von E. G.
p. Grüdener (1812 — 8Z), Sara Magnus, Klex. Vrevschock, Leop.
Kuer (1845—1900. 1866—68 Konzertmeister der Philharmonie) und
ttd. Mehrkens (1840—99) veranstaltet wurden.
Die bereits erwähnten Konzerte der Herren Risch und Vtterer im

verein mit den Herren Kappelhofer, Schmahl, Meyer etc., die im
Logensaale am Valentinskamp gegeben wurden, begannen am 20/11.
1860 mit dem Sextett op. 81 (zwei obligate hörner) von Beethoven
und brachten weiter, z. B. am 11/2. 1862, das Veethoven'fche Vktett

für Blasinstrumente, Konzerte von Händel und Bach usw. Diese Kus
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führungen wurden u. a. unterstützt von dem leider allzu früh dahin
geschiedenen, begabten Gskar Smith, Ioh. Vrahms, Clara Schumann,
v. holten etc. Manches Wertvolle enthielten ebenfalls die von 1860— 67
von den Herren hamel (1811—99), Karzser etc. ins Leben gerufenen
Soiröen, deren Tendenz die gleich rühmenswerte mar, seltener gehörten
Werken den Weg in die (Öffentlichkeit zu ebnen. Sie brachten u. a. hier
am I/I2. 1860 Duartette von Thieriot, L. Pape und h. Berens
(1826—80), drei Hamburger Tonkünstlern.
von den weiteren Kammermusikkonzerten der einheimischen Künstler,

die ic
h in jener Zeit besuchte, waren mir die Kbende der Herren v. holten

(geb. 1836) und Vöie, die in Hamburg-Altona mit und ohne Mitwirkung
namhafter Kunstkollegen 1860—70 und später, wenn auch mit Unter
brechungen stattfanden, besonders interessant, namentlich durch von holten?
geistvolles, feinsinniges Klavierspiel. Beethovens sämtliche Violin-Sonaten
etc. wurden von den Konzertgebern zu Gehör gebracht, auch die Beetho-

ven'schen Trios im verein mit Herrn L
.

Lee. Wie Miller und andere
war auch von holten stets zurückhaltend mit der Vorführung eigener
Rompositionen. Elfterer hatte s. F. nur ein eigenes Klavier-Trio, von holten
eine violin» Sonate (l?-moll) (3/ll. 1864) und ein Klavierquartett
(29/10. 1866) eigener Komposition zu Gehör gebracht. Kam es beiden

Künstlern doch in erster Beziehung darauf an, die klassischen Werke best
möglich zu übermitteln.

—

Hamburg Professor Emil Krause

Baron Berger hat die besorgten Skeptiker, die bis vor Kurzem, weil

si
e

zwar eine tüchtige Truppe, aber kein gebildetes Repertoire sich entwickeln
sahen, an die Erfüllung seiner vorjährigen Verheißungen nicht so recht

glauben konnten, neuerdings durch mehrere ausgezeichnete Aufführungen

sehr beruhigt und erfreut. Er meidet, wie wir jetzt wissen, auch schwierige
und neue versuche nicht, und benutzt den vorteil, der ihm aus einigen

oft wiederholten Kassenstücken zufließt, mit nicht genug zu preisender
Unternehmungslust dazu, gelegentlich auch die weniger einträglichen Werke

zu bringen, die nur von einem kleinen, weil anspruchsvollen Publikum
genossen werden. Ein nützliches Experiment war es, den ganzen „Wallen
stein" an Einem Sonntag aufzuführen. Wenig später sahen wir Ibsen's
„Gespenster", mit einer Besetzung der Rollen von Frau glving und Gswalo,
wie si
e dem Drama wohl niemals gescheuter und feinsinniger zu teil

yamburgisches Theater VII

NK söh' man grade zum Zensier hinaus.
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geworden ist. von ganz ernsthaften neueren Schauspielen mar neben dem

„Michael Krämer" eigentlich nur der erste Teil des Vjörnsonschen „Über
unsere Kraft" aufgetaucht. Sehr viele giebt es ja allerdings auch nicht,
und es soll deshalb unvergessen bleiben, dasz die Direktion auf Hebbel und
Ludwig zurückgegriffen und uns nach tüchtigen „Makkaböern" eine be
deutende „Maria Magdalena" vorgespielt hat. Morgen geht nun auch
das erstaunliche Holger-Drama, der Tragödie zweiter Teil, über die Bühne;
und wie es heißt, werden wir in dieser Saison sogar noch von Maeterlinck
etwas genießen dürfen: was wohl? Seine Spiele sind ja eigentlich für
einen viel kleineren und innigeren Saal gehaucht, geflüstert. Doch erinnere

ich mich sehr deutlich an die außerordentliche Wirkung, die Dr. Heine vor

zwei Iahren im Tarl Schultze-Theater mit l'intruse erzielte. Ruch
„pelleas und Mölisande" würde kaum ohne tiefe Eindrücke vorübergehen.

Jedenfalls werden wir des Schauspielhauses mehr und mehr froh und

nähern uns dem langersehnten Zustande, aus dem heraus man mit gutem

Gewissen so recht herzlich loben und begeistert danken kann.

Das Heine-Ensemble hat hier kürzlich wieder ein paar Gast
vorstellungen gegeben, Wäre es doch vor oder nach, anstatt gleichzeitig mit
dem „Bunten Theater" in Lt. Pauli erschienen: man hätte ihm die unschätz
bare Bekanntschaft mit herzerman's „Dp hoop van Segen", die es uns
vermittelte, doch wohl besser gedankt. Nun gab es nur halbvolle Häuser
trotz der herrlichsten Wiedergabe dieses unbändig gesunden, homerisch

echten Meisterwerks. Der holländische Dichter Hermann henermans jr
.

hat
dagegen protestiert, daß die von Heine besorgte Übersetzung seines Werkes

aufgeführt werde; die einzig autorisierte Übersetzung stammt von Fran
ziska de Graaff und wird unter dem Titel „Die Hoffnung" nächstens bei

Felix Bloch Erben in Berlin erscheinen. Zu seiner Rechtfertigung hat
Dr. Tarl Heine in den Tageszeitungen erklärt, er habe dem Rutor
(obgleich es zwischen Holland und Deutschland keine Konvention giebt),
Tantiemen angeboten, was ihn gegen den Vorwurf litterarischen Frei-
beutertums doch wohl decke. Man weiß auch, wie skrupellos die Holländer
sich das Fehlen einer Konvention zunutze machen. Rber für mich, der ic

h

Kunst und nicht Moral beurteilen will, is
t und bleibt es die Hauptsache, daß

ich die Heinesche Übertragung des Werks mit der Verwendung des platt
deutschen, die der Rutor unbesehen für einen Nonsens erklärt, ganz aus
gezeichnet finde, reichlich so gut wie die mir ebenfalls bekannt gewordene
de Graafsche Verdeutschung. Ganz theoretisch is

t die erstaunte Frage: wie
kann ein durchgehend? holländisch geschriebenes Werk teils hoch- teils platt

deutsch wiedergegeben werden! Als wir es hörten, glaubten wir daran,
und es schien uns viel richtiger, als wenn die Schiffer hochdeutsch oder die
Angehörigen des Rheders untereinander platt gesprochen hätten.
Bittong und Bachur hatten sich im Kpril Frau Kgnes Sorma ein

geladen, konnten ihr aber nur eine mangelhafte Gastfreundschaft bieten,
weil si

e

nichts von den neueren Lachen, in denen si
e glänzen wollte, auf

führen dürfen. Bekanntlich hat Herr v. Berger das Monopol auf die ge
samte moderne Dramatik erworben, und obgleich er sich damit fast zu
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Unmöglichem verpflichtet, wird ihm kein Mensch «U5 der Schildkrötenhaftig-
keit seiner Mitbewerber einen Vorwurf machen; er is

t

einfach der flinkere

Kaufmann und witzigere Spekulant gewesen. Im Gegenteil, man würde
der Direktorenfirma diese Strafe ihrer Langstieligkeit und Unbeholfenheit mit

inniger Schadenfreude gönnen, hätte nicht zugleich das Publikum, für das

doch sozusagen die Theater da sind, unter den Folgen solcher verkehrten
Zustände zu leiden. Weder die Künstler noch die Besucher der vereinigten

Theater kommen dabei auf ihre Rechnung. Agnes Lorma konnte sich also
schlechterdings in keiner neuen Rolle zeigen, nicht als Maritte und nicht
als Giuditta. Weshalb bekamen wir dann nicht wenigstens, statt der ver»

staubten Ladenhüter aus Frankreich, etwas wie Schnitzlers Liebelei zu sehen?
Frau Sormas Christine weiring is

t ja zehnmal bedeutender als ihre Tn-

prienne; und was für eine ebenbürtige Mizi-Partnerin hätte si
e in unserer

lieben talentsprudelnden Tenta Brö gefunden: wo gäbe es denn eine so

ideale Besetzung der beiden weiblichen Hauptrollen jemals wieder! Aber
nein: Cent» BrS wird weggesteckt, es giebt ja angeblich keine Rollen für

si
e

(freilich : wenn das tzannele von einem Riesenfräulein agiert wird
— !)
,

und ihre Brotherren bedenken nicht, daß es eine Unterschlagung, viel

schlimmer als die von Mündelgeldern, ist, wenn si
e

dieses ihnen anvertraute

Talent, mit dem si
e

wuchern sollten, vergraben und es im Dunkel erblin
den lassen.

Agnes Sorma kam auch einmal als Gretchen. vor ihrer mit

klarstem Stilgefühl, echt und naturfrisch dargebotenen Leistung fragte man

sich beklommen: was mag sie wohl von der übrigen Faust » Aufführung

gedacht haben! Mit neuen Dekorationen: die Zueignung! im Weimarer
Goethezimmer sitzt ein bramarbasierender Komödiant und spielt den verse»
schwangern vichter: Ihr naht euch wieder — ! hinter einem Gazeschleier
schwanken die Gestalten sämtlicher Rollegen und Rolleginnen! Er faucht
und brüllt si

e mit seiner sägenden Stimme an, greift dann zur Feder und

schreibt
— nun gut, so mögt ihr walten ! — sein Faustkonzept. — Kn die

Stelle der Verse „Schwindet ihr dunkeln Wölbungen droben" rückt ein
Ballet von schaurig konkreter Geschmacklosigkeit. — Im Vom, die Worte
des „bösen Geistes, hinter Gretchen" werden von einem Heiligenbilds ge»

sprachen, das plötzlich wie Bileams Eselin redselig wird. Vas Ganze eine

blasphemische Hanswurstiade. Ebenso gut könnte man die Antigone im

Tingeltangel oder die passionsgeschichte auf dem Rasperletheater darstellen,
ver als geistvoll verleumdete Regisseur spielt den Mephisto? nicht einen
Augenblick wird er sich des Ernstes seiner Aufgabe bewußt, und schon im

Tonfall ähnelt er täuschend einem musikalischen Excentric, der mit seinem

nicht weniger exzentrischen „Tousin" herumalbert. Herr Regisseur Mephisto :

ein Theater, das so schlecht besteht, is
t wert, dah es zu gründe geht!

ll. Mai I9«l Tarl Mönckeberg



2Z9

Yen Witte und Yen velcaffe
Es scheint wirklich naive Leute zu geben, denen die Reise des französischen

Ministers des Auswärtigen nach Petersburg nur im Lichte einer Anleihedarbringung

erscheint. Das würde in andern Worten heißen: die Russen suchen alle kapitals»

reichen Länder begierig nach neuem Gelde ab, und dasjenige Land, welches mit

Sarenwerten bis zur UnmSßigkeit gesättigt ist, giebt nicht nur weitere 425 Millionen
her, sondern bepackt auch noch seinen leitenden Diplomaten mit der persönlichen

Überreichung dieser kleinen Gefälligkeit. In einem so sklavischen Verhältnis steht
nun Frankreich zu Rußland noch keineswegs, und hätte es sich lediglich für Herrn
Witte um eine Anleihe gehandelt, so würde er wohl einen Mann von Ansehen
nach der Stadt, wo man sich am besten amüsiert, gerne gesandt haben. Die Dinge

müssen also einigermaßen anders liegen, sodaß nur oberflächliche Zeitungsleser,

denen das wort Emission besonders wichtig klingt, auch noch jetzt an eine außer»
ordentliche Wiederauflage der alten Bündnis» und Finanzbeziehung jener beiden

Nationen glauben konnte.

Zn Wirklichkeit brauchte wohl Herr Witte viel Geld, ohne es bisher erhalten

zu können, allein der Herr der Situation war doch nur allein er. woher rührten
denn seine Verlegenheiten? Aus dem unerwarteten Ausbruch des chinesischen

Krieges, der junge und ausgebreitete Absatzgebiete in völlige Stockung geraten ließ
und durch den unentbehrliche Arbeits», ja Rulturkräfte für das durch die Eisenbahn

erst erschlossene Sibirien einstweilen als feindselig anzusehen waren. Diese Saar»

bedürfnisse Rußlands gemannen aber einen drängenden, weil produktiven Zweck, in»

dem keine andere Großmacht ein so sicheres Erbe dabei anzutreten hatte. Gb ein

derartiger Löwenanteil für einen Einzelnen auch nur zu denken gewesen wäre,

ohne die Vollbeschäftigung Englands in Transvaal, kommt hier nicht mehr in Ve»

tracht. Genug, die Russen werden die ungeheure Mandschurei einstecken, die Briten

werden sich über ihre gezwungene Passivität dem gegenüber ärgern, und Deutsch»
land, das mit großen Hoffnungen und im stillen Einverständnis mit London hinaus»
gesegelt ist, wird wohl seinen Waldersee, um keinen Lorbeerzweig beschwerter,

binnen zwei oder drei Monaten heimkehren sehen. Natürlich würden jene groß»

artigen russischen Gewinne durch die Geldfrage nicht hintertrieben worden sein, das

bleibt eine arge Überschätzung des Laarvermögens, wie solche besonders in Handels»
und FinanzKeisen leider noch immer fortbesteht. — Nur wesentlich zu erleichtern
und zu beschleunigen is

t jener Riesenprozeß, falls die Staats» resp. MilitSrkassen
voll statt leer sind.
Man hatte sich also von Petersburg aus nach allen Seiten um Geld bemüht,

während es wahrscheinlich vernünftiger gewesen märe, sich sofort an seinen alten

Markt, eben an Frankreich zu halten, welches Rentnervolk sollte denn sonst noch
Kapitalien hergeben? — Deutschland gebrauchte selbst angesichts seiner überange»
spannten Industrie noch ausmärtige Rredite; abgesehen von der politischen Rühle,

welche unsere leitenden Parteien und Getreideproduzenten gegen den östlichen Nach'
bar seit langem ausrecht erhalten. — England hatte vollauf in Lüdafrika und in China
zu Zinsen und würde auch seinen einmal vollzogenen Auszug aus den russischen
papieren (beim Afghanistan»Ronflikt) garnicht mied« „gut" machen können, da es

inzwischen die Minenmerte geschaffen hat. Sogar, wie jetzt kindischer weise
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gemeldet roird, ein Besuch Nikolaus II. bei König Eduard würde hieran nichts ändern,
ebensomenig wie seinerzeit ein plötzliches Erscheinen Nikolaus I. am Hofe der
Victoria den Konflikt zum Rrimkriege hinwegzuschmelzen vermochte, Die Engländer

mögen noch mehr Laster haben, als ihnen deutsche Witzblätter und Volksredner zuschreiben

(was etwas bedeuten würde!) — eitel sind sie nicht! — Was Amerika betraf, so
war es richtig, daß dort die Weizen» und Laummollenernten ausgedehnte Reich
tümer über ganze Stände ergossen hatten, die rein kapitalistische Aufnahmsfähigkeit

einer sehr großen Zarenanleihe blieb demnach dort gegeben. Nur irrte sich ein

solcher Diktator, wie Herr Witte es naturgemäß werden mußte, der noch dazu durch
das Zentralisierungssnstem seiner bisherigen französischen Geldgeber verwöhnt
war, in einem Nebenpunkte. Zu allem gehört nämlich eine gemisse Gewohnheit,

und wie lange war es denn überhaupt her, daß die Bewohner der Union statt zu
verborgen, noch selbst borgen mußten? Das wäre ja gerade, als wenn jetzt die

immer aktiver werdenden Italiener nicht zunächst ihre eigenen Papiere, sondern

fremde aufkaufen würden. Zunächst hatte die Union ihre Staatsbonds zurücker-
morben, sodann ihre Eisenbahnobgligarionen, und nunmehr is

t

si
e an einer starken

HSHerbewertung ihrer Shares, was man bei uns einfach : wüste Spekulation ! nennt,

ohne über das Grundprinzip, wenn man es so nennen darf, jener ganzen Aufwärts-
bewegung nachgedacht zu haben. Es blieben also nur noch zwei Faktoren übrig,

um deren Bearbeitung sich aber eine Neise des Direktors Kothstein von der Inter
nationalen Bank nach New vor! noch durchaus nicht lohnte, Das eine waren die

amerikanischen Versicherungsgesellschaften mit ihren ungeheuren Reservefonds, die

aber bei jeder auswärtigen Anlage erst den Präsidenten zu fragen haben und der

Ablehnung Mc Rinleq's für sehr große Beträge nur zu gewiß sind. Das an
dere betraf jene Märchenprinzen Rockefeller, Morgan, vanderbilt, Gould etc., die

unsere Handelsteile gleich wie unsere Volksblätter mit den bekannten verrückten

Zifferbildungen zu umgeben pflegen. Allein in Wahrheit haben Einzelne sich noch
niemals ganze Anleihen hingelegt, mit Ausnahme vielleicht des Türkenhirsch und

dies auch nur, wenn Sachsen nicht allzu viel gebrauchte. Diese Milliardäre, um

einmal ein Wort gedankenlos nachzusprechen, stecken doch mit ihren allerdings sehr
großen Kapitalien in eigenen Ring-Unternehmen. Hat Herr Kockefeller es wohl

seinerzeit verschmäht, seine Petroleum-Zertifikate in demselben Europa abzusetzen, das

gerade durch seine Tyrannei teueres Üicht erhielt? Und wünscht nicht jetzt Herr
Morgan Anteile seiner Ltahltrust sogar in Berliner Vankenkreisen abzusetzen? Mit
der so reichen Union konnten also die Russen noch nichts anfangen, denn sie mar

«st über Nacht reich geworden.

Also zurück nach Frankreich! Dort flössen die freien Kapitalien träge dahin,

Fabrikationskredite gab es wenig und von der Ausstellung her winkten ungeheure

Zuflüsse von neuem Gold. Indessen die Franzosen hatten sich an russischen

werten zu stark übernommen und nicht nur daß sie selbst einen Widerwillen

dagegen unmöglich überwinden konnten, auch ihre wichtigsten Rommissionsbanken,

welche die Bestände des dorrigen Anlagepublikums doch nahezu völlig übersehen,

wagten die Verantwortlichkeit für ein Mehr nicht weiter zu übernehmen. Trotz
alledem hätten die Russen schon vor Jahresfrist reichlich Geld in Paris erhalten,
nur lautete die in höflichen Ausdrücken umschriebene Bedingung auf einen Besuch
der Ausstellung durch den Zaren, wäre das bewilligt worden, so hätte der fran»
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zösische Minister des auswärtigen seinen ««liegen, den Finanzminister, verständigt
und dieser hätte die Hochfinanz einberufen, um ihr das patriotische Motiv einer
neuen großen Zarenanleihe kurzerhand aufzuoktrovieren. In Frankreich übt der
Finanzminister, sobald er will, einen starken Zwang auf seine Bankiers aus, die
Emission märe also gesichert gewesen und die russischen FinanzattachSs würden

schließlich noch ganz unverdiente Grdensbelohnungen erhalten haben. Bekanntlich
kam es damals anders! Entweder die Bürgschaften gegen etwaige Attentate er»

schienen bei einem solchen Ausammenfluß von Fremden als unzureichend, oder der
Zar fühlte sich als Oonäitio sine qua non für eine Anleihe denn doch etwas zu
gut. Genug, er sowohl als die Anleihe blieben aus. Damit mar der französischen
Regierung ein wichtiges Anreizmittel für die Eitelkeit ihrer Bürger entglitten
und die finanzielle Verstimmung gegen Kußland nahm wieder ihren älteren

Umfang ein.

Die Ausstellung wurde geschlossen, in Paris war mindestens eine Milliarde
baares Geld neu hinzugekommen, sodaß man an der Börse nicht nur einen ein»

fachen Rursaufschwung erwarten wollte, sondern vor allem auch eine kräftige Se»

lebung der dortigen so lange zurückgebliebenen Industrie. Als dies alles zur all»

gemeinen Überraschung ausblieb, wären die großen pariser Firmen schon zum
Abschluß einer schweren russischen Anleihe bereit gewesen, sobald si

e nur ein Geschäft
dabei machen konnten, d

.

h
.

sobald der Übernahmskurs ein billiger gewesen wäre.
Dies verweigerte jedoch Herr Witte, dessen Hauptklugheit seine Festigkeit bildet und
der nur zu gründlich den späteren Schaden übersah, falls der Standard seines An»

leihekredites nicht mehr so hoch wie bisher zu sein oermochte. Damit waren die

betreffenden Aussichten wieder dahingeschwunden und man verfolgte es kaum noch
mit Interesse, wenn Petersburger Unterhändler bei der Newqork Nfe Insurance
oder dem Eredit Lnonnais einzelne MilliSnchen gegen garantierte Goldprioritäten

erhalten hatten.

Da gestaltete sich endlich ein Zwischenfall zum Glück im Unglück aus, dessen
Tragweite nicht sogleich zu übersehen gewesen mar. Ich meine den Zusammenbruch
vieler russischen Industriegebiete ! Dieser «räch barg den finanziellen Beteiligungen

nach auch unabsehbare Verluste der sranzösischen Banken in sich, ferner der belgischen
Industriellen, melche ebenfalls wieder zum Teil mit französischem Gelde gearbeitet

hatten. Mit Ausnahme der LociötS gönörsle, melche an der Hand ihrer «und»
schaft eine Hilfsaktion vermittelst Ausgabe von Obligationen durchführen konnte,

mußte an allen andern Stellen der Schaden als uneinbringlich erscheinen, denn es

fehlten eben die Mittel zur Rekonstruktion und sodann Wetterführung jener Betriebe.

Natürlich murde nur von dem letzteren Mißstande die russische Regierung höchst
peinlich berührt, ja dadurch auch direkt in Verlegenheit gebracht, mährend ihr die

Dubiösen der pariser Banken recht gleichgiltig blieben. Jedenfalls mar aber so

allmählich eine Basis herangebildet, auf welcher beiden — dem Minister Witte für
seine Industrie und den Franzosen für ihre ttreditverluste — eine Verständigung
als dringend erschien. Indem nämlich jene Sanken mehrere hundert Millionen zur
Aufrechthaltung ihrer russischen Debitoren hergeben, retten si

e die eigenen Verluste

noch in letzter Stunde oder erhalten wenigstens bestimmte Aussicht, diese Verluste
wieder einzuholen, und sie werden in den Stand gesetzt, solches Geld herbei»
zuschaffen durch die russische Staatsgarantie, d
.

h
.

durch Ausgabe neuer russischer



242

Rente. Herrn Witte aber gelingt zunächst die Sanierung seiner heimischen Fabri»
kationen, deren heutiger Tiefstand gar nicht genug geschildert morden is

t und er

erhält bei dieser Gelegenheit auch enorme Beträge, deren er zu andern Ausgaben,
z. V. in China, bedarf.

Und hier setzt der eigentliche Reisezmeck de; Herrn Velcass6 ein! Visher,

soweit es sich um bloße Hilfsaktionen, allerdings in größtem Stile, handelte,

gebrauchte der Eine den Andern und umgekehrt. Nun aber kam China an die

Reihe und wenigstens konnte Frankreich die Gelegenheit benutzen, um an den ein»

zigen entscheidenden Machthaber jetzt im himmlischen Reiche einige Wünsche wegen

Rompensationsobjekte zu richten, wünsche, die gerade einem Sundesfreunde schwie»
rign abzuschlagen sein müssen, als etwa Deutschland oder Italien. Venn im
Ernste könnten mir doch den Roggenzoll kaum in die wagschale werfen, um mit

Rußland in Vstasien handelseinig zu werden.

Übertreibungen in Geldsachen giebt es nicht und so hat das von Rothschild
geführte Konsortium angeblich die letzten 212 Millionen erst in Gption übernommen.

Rothschild kann noch der unabhängigste Finanzmann gegenüber einer Pression des

Ministeriums sein, denn der Rupferkrach und der Sturz des Oomptoire ä'Lsoomvte

sind lange vergessen und der damalige Finanzminister Rouvier is
t

seitdem selbst
unter die Geschäftsleute gegangen.

Keinesfalls läßt sich also von dieser neuen Anleihe der Charakter einer son»
stigen Finanztransaktion folgern! Sie giebt den Franzosen außer dem Sins noch
zweierlei: eine Rettung zum beträchtlichen Teile der industriellen Verluste in Ruß»
land, eine geheime Abmachung bezüglich chinesischer Territorien. In kolonialen
Angelegenheiten überragen die Franzosen eben uns Deutsche um Kopfeslänge.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der Verlagsanstalt und vruckerei K.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Poſtanſtalten nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .

Adreſſe d
e
r

Redaktion : Hamburg , Kaiſer Wilhelmſtraße 7
6 II .

Unverlangt eingefandte manuſtripte werden im Falle der Ablehnung
nur zurüdgeſandt , wenn das Rüdporto mitgeldidt iſ

t
.

E
s wird gebeten , wegen Beſpredung neuer Werte vorher bei de
r

Redaktion anzufragen . für unverlangt
eingeſandte Werte wird jede Verantwortung abgelehnt .

Für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage - Telephon ( 1 . 38
8
) – erwünſcht .

Don d
e
n

Mitarbeitern des „ Lotſeni " ſeien erwähnt

D
r
. Ch . Adelis -Bremen - Prof . 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr -Wien - Peter Behrens .Darmſtadt - Ed .

Bernſtein London – Prof . E . Bethe -Baſel - Dr . Albr . 'Bethe Straßburg - Prof . Blondel -Paris - Helene Böhlau
München - - Prof . Braun .Straßburg - Prof . Brentano .Minden - Prof . Brenita Berlin - Dir . Brindmann
Hamburg - Carl Bulde - Altona – D

r
. H . Bulthaupt - Bremen - H . S
t
. Chamberlain Wien - Prof . Cohn .

Göttingen - Prof . Deffoir .Berlin - - Prof . Ehrenberg Roſtod – D
r
. H . Embden -hamburg - Otto Ernſt Hamburg

- - D
r
. E . Ertl .Oraz - "Guſtav Falte -Hamburg - C . Ferdinands .Bonn – Prof . Foerſter Berlin - 3 . folnefics -Wien

Ilſe frapan - Jürich - Georg Fuchs Darmſtadt - Maſimilian Suhrmann -Altona ' - D
r
. Joh . effdenHamburg

Paul Geisler -Poſen – D
r
. R . Graul - Leipzig – Leo Greiner ,München - Hauptmann D
r
. Günther -Bern –

- Landesrat Hanſen -Kiel - Ernſt Hardt -Athen – Prof . Hasbach -Kiel - Profeſſor Henſel -Heidelberg - E . DO
N

Hofmansthal -Wien - W . Holzamer . Heppenheim - S . d . H . . frankfurt - D
r
. 3 . Jaſtrow . Charlottenburg -

mar Kalbed -Wien - Direttor Kaugich . Leipzig - Wolfgang Kirábach -Berlin - Prof . Koeſter -Leipzig -

Dir . Kraepelin Hamburg - Guſto Lothar pon Kunowsti -München - Prof . Lamprecht -Leipzig -

Prof . Lange - Tübingen - Dr . T . F . Lehmann – Dr . F . von der Lenen -München - Dir . Eichtwart Hamburg
Detled von Elliencron - Altona - Prof . Eißmann -Bonn - Prof . Log .München - Prof .Mards .Leipzig - C . Fero.

Morawe Darmſtadt - Börries frh . von Münchhauſen -Windiſoleuba – Prof . Münſterberg Cambridge ( U . S . A . )

- Pfarrer a . D . Naumann - Berlin - Momme niſjen .Hamburg - D
r
. C . Nörrenberg -Kiel - Herm . Obriſte

München - Oda Olberg -Genua - 6 . Frh . von Ompted Dresden – Dr . M . Osborn -Berlin – D
r
. 6 . Pauli .

Bremen – Prof . Paulſen -Berlin - D
r
. 6 . Þfeffer -Hamburg - Prof . v . Philippovich -Wien - Prof . Platter Jürta

- - Dr . F . Poppenberg -Charlottenburg - Prof . W . Rein Jena - Emil Richter Leipzig - E . Freiin von Richthofen.

Karlsruhe - Prof . Ridert Freiburg - Prof . Riehl -Halle – R . M . Rille -Schmargendorf – Peter Roſegger .Graz

- D
r
. Karl Schäfer -Bremen - Wilhelm Schäfer -Düſſeldorf - Paul Scheerbart -Breege – Prof . SchmollerBerlin

- Prof . Schneegans -Würzburg - Arthur Schnigler .Wien - Wilhelm don Scholz -Konſtanz – Paul Soulgo
Naumburg -Berlin - Dr . 6 . Seelig Hamburg - Dr . Arthur Seidl München - Prof . Sering Berlin - Franz
Serpacs .Wien - Camillo Sitte -Wien -Sitte -Wien - Prof . Stein - Bern - Dr . Aler . Tille Bonn - Prof . Ferd . Connies.Elton

- - D
r
. H . Ubell -Graz - Prof . Waentig Greifswald - Prof . A .Wagner -Berlin - C . von Wartenberg .Berlin -

Sionen und Beatrice Webb -London – D
r
. m
i
. Wittich -Hamburg - D
r
. W . Wittich -Straßburg - Prof .Wolffline

Berlin - Dir . Woermann Dresden - Prof . Zitelmann -Bonn .

Die ersten 2
6 Hefte des Lotsen bilden den ersten Band ,

der in Heften für M . 10 . - , geb . für M . 11 . - zu beziehen is
t
.

Der Vorrat an vollständigen Bänden is
t

nur noch gering .

Einzelne Hefte kosten 50 Pf . . Einzelne Quartale M . 5 .

25 Die Einbanddecke
für den ersten Band M . 1 .

& Zu beziehen durch d
ie Buchhandlungen . cas

89202svons Verlag von Alfred Janssen in Hamburg .

verpflichten uns zu größtem Dante , wenn ſi
e uns Adreſſen

von Freunden und Bekannten mitteilen , denen d
ie Juſendung

von Probeheften willkommen iſ
t .
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bei jeder Entlehnung erforderlich

Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands
aus einem kürzlich in Thartres gehaltenen vortrage

von einem 5ranzosen

Die Kusstellung von 1900 mag ihre Übelstände gehabt haben; den
großen Vorzug hatte si

e andrerseits, zu zeigen, daß verschiedene Nationen

einen bedeutenden Kufschwung genommen und sich wirtschaftlich ganz

erstaunlich entwickelt haben.
Unter diesen rangiert Deutschland als erste und verdient im höchsten

Grade unser Interesse.
Die Berichte unserer Konsuln und der fremden kzandelskammern

melden einstimmig beständige Zunahme seines Exports. Der Nlaschinen-
export allein hat sich seit 10 Iahren um zwei Millionen Tonnen vermehrt,-

verdreifacht hat sich der nach Ruhland, wohin die deutschen Werkstätten
in vier bis fünf Jahren mehr als 400 Lokomotiven ausgeführt haben.

Besondere Erwähnung verdienen die Elektrizitätswerke. „Die deutsche
Elektrizitätsindustrie", sagt ein Bericht der Stuttgarter Handelskammer, „ist
im Begriff, sich den ersten Platz auf dem Weltmärkte zu erobern. Unsere
Kapitalisten zögerten zuerst, ihren Kapitalanforderungen zu entsprechen,

haben aber jetzt volles Vertrauen zu der Zukunft unserer großen Firmen.
Wir können jetzt ohne fremdes Kapital und selbst ohne Banken auskommen."
Die deutschen Maschinen im Elektrizitätspalast waren bei weitem die

gewaltigsten, die am meisten beachteten und bewunderten. lUle haben
„große preise" erhalten.

Die Taktik der deutschen Firmen besteht vor allen Dingen darin,

Filialen im Auslände zu gründen. So hat die Nürnberger Firma
Zchuckert S

c Eo. neue Trambahnlinien in Italien (Livorno), in Rußland
(Witebsk), selbst in Frankreich (in Toulon) angelegt. Sie legt sich immer
mehr, schreibt unser Nürnberger Konsul, auf Unternehmungen im Kuslande.

15
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Die Firma Siemens K halste hat mit einem Kapital von 4 Millionen
Rubeln eine Fabrik in St. Petersburg gebaut und is

t im Begriff, andere
in Betrieb zu fetzen.

Die Elektrizitätsgesellschaft „Union" leitet in Riga eine große elek

trische Fabrik, welche vergrößert werden soll. Die Kontinentale Gesellschaft
für elektrische Unternehmungen hat Werke in Libau gebaut; die Firma
Lahmeyer in Warschau. Die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft zu Berlin

hat neuerdings^ in Lombkowice, in russisch Polen, umfangreiche Werkstätten

'

errichtet. Die Sächsische Maschinenfabrik (vormals hartmann) in Chemnitz,
die Firma Körting bei Hannover vermehren ihre Filialen im Auslande.

Nicht nur auf dem Gebiete der Elektrizität sucht Deutschland sich
das Übergewicht zu sichern. Vasselbe gilt von der chemischen Industrie,
deren Studium so recht geeignet ist, die treibende Kraft, die das neue

Reich umgestaltet hat, zum Bewußtsein zu bringen. . Venn in ihrem
Schlepptau fahren eine Menge andere Industrieen, die den Reichtum der
Völker begründen.

*

5

*

ver Gesamtwert der von Deutschland im Jahre 1899 hergestellten
chemischen Produkte beträgt mehr als l2l)U Millionen Francs? hiervon
wurde ein Drittel ausgeführt. Nach einem Bericht des Herrn von Thape-
delaine, Konsuls in Mannheim, hat der Export von Theerfarben während
des ersten Halbjahres 1900, verglichen mit dem entsprechenden von l899
noch um 23 Prozent zugenommen. Es war freilich ein Franzose, Verguin, ,

ein bescheidener Präparator am Lyzeum zu Lyon, dem das Verdienst
gebührt, die Darstellung von Farben aus Steinkohlen erfunden zu haben,

veutschland mar uns eine Zeitlang in dieser Beziehung tributpflichtig, hat
uns jetzt aber vollständig besiegt. Im Gegenteil muß Frankreich für viele
Produkte Deutschland seinen Tribut zahlen. Es giebt eine große Menge
von Analysen, welche man ohne Zuhilfenahme deutscher Produkte kaum

ausführen kann. Die Synthese des Indigo is
t

jetzt ein Industriezweig in
Deutschland, und die künstlichen Produkte ersetzen mehr und mehr die natür»

lichen aus Egypten, Asien uud Amerika. Auch sür die alte französische
parfumindustrie is

t die deutsche Chemie eine Konkurrentin geworden, welche

unsere Händler nicht ernst genug nehmen können. Sie liefert synthetische
Produkte, welche fast den Geruch der natürlichen haben und hat es in

ihrer Herstellung schon sehr weit gebracht.

hier einige Ziffern betreffend die Papierfabrikation, einen sehr
interessanten Handelszweig insofern, als er uns von der Ideenproduktion
des Volkes, welches die daraus hergestellten Bücher und Journale verbraucht,
einen Begriff giebt. von den jährlich in der Welt fabrizierten vier bis

fünf Millionen Tonnen liefert Veutschland 84Z00«, wir nur Z50000.
Venselben Fortschritt finden wir auf dem Gebiete der optischen und

der Musik »Instrumente, der Spielsachen. Thüringen allein beschäftigt
SOWll Arbeiter in der Lpielwaarenbranche und exportiert drei Viertel
der fabrizierten Artikel, vie Berichte unserer Konsuln lassen keinen

Zweifel daran: die deutschen Spielwaaren überfluten den Weltmarkt.
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Und man denke nicht etwa, daß die Entwickelung Deutschlands
abgeschlossen ist!

Seine mächtige Expansionsfähigkeit muß notwendigerweise wachsen,

dank der Entwickelung des Solidaritätsgefühls und dem Wunsche, die
nationalen Interessen gefördert zu sehen. Die großen Fabriken vereinigen

ihre Kräfte, indem si
e

sich zusammenschließen, Syndikate, Kartelle bilden;

so konnten die Gießereien Verlins im Jahre 1899 zweimal den preis des

Gußeisens um 5 IM. in die höhe treiben.
Wer den Pavillon der deutschen Handelsmarine auf der Ausstellung

besucht hat, wird auf der Frontseite dieses Pavillons, der von dem

hellsten der dort vorhandenen Scheinwerfer überragt war, die Devise
gelesen haben: „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser". Das is

t der Latz,

den Kaiser Wilhelm II. bei der Einweihung des neuen Stettiner Freihasens
seiner Rede zu Grunde legte.

Ist es nicht sonderbar, daß Deutschland, früher eine kontinentale
und Landmacht, sich jetzt zu einer Seemacht umwandelt? Die außerordent
liche Entwickelung seiner Handelsflotte is

t ein unwiderleglicher Beweis

seines wirtschaftlichen Kufschwungs. Der Tonnengehalt der großen deutschen
Dampfer is

t

jetzt um 31 Prozent größer als der der unsrigen, derjenige
der großen Segelschiffe um 24 Prozent.
Während Frankreich nur 545 Dampfer mit 1060 000 Tonnen auf

zuweisen hat, besitzt
England 5649 Dampfer mit II 859 581 Tonnen
Deutschland IOZI „ „ 2169029
Norwegen 719 „ „ 769 242
die vereinigten Staaten 674 „ „ II 83 851

Unsere Seglerflotte nimmt erst den siebenten Rang nach England, den
vereinigten Staaten, Norwegen, Deutschland, Italien und Rußland ein
(„Stahl und Eisen", 1

.

Dez. 1900). Außerdem sind mehr als 70 Prozent
dieser Segelschiffe und 61 Prozent unserer Dampfschiffe zwischen 10 und
40 Jahre alt. In Bezug auf Schnelligkeit sind si

e

bekanntlich minderwertig,
von 1893 bis 1898 sind bei uns nur 253 931 Tonnen registriert worden,
davon neu : 96 000? in Deutschland während derselben Feit 816 000 Tonnen,
neu: 714 000.
Der Entwickelung der Flotte entspricht die der Häfen.
In Hamburg is

t

seit 1880 die Zahl der einlaufenden Schiffe von
6000 mit 2 767000 Registertonnen auf 13103 mit mehr als acht Millio
nen Tonnen (8 041000) gestiegen.
Die Zahl der leer in diesem Hafen angekommenen Schiffe is

t von
21 Prozent auf 28 Prozent gestiegen, während die der leer auslaufenden
von 27 Prozent auf 24 Prozent gesunken ist. Ein Beweis, daß die
Rheder dort Fracht in Fülle finden, ein sicheres Zeichen der Lebenskraft
und des Gedeihens der deutschen Industrie.

Nicht minder blühen und gedeihen die großen überseeischen Gesell
schaften. Die Hamburg-Amerika Linie verfügt über ein Kapital von
90 000 000 IM. Sie besitzt etwa 100 Ozeandampfer zu 495 278 Tonnen?

IS'
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etwa 15 neue Schiffe sind im Lau, und die Frachten find, nach dem letzten
Bericht des Präsidenten des Aufsichtsrates zur Zeit für viele Monate im
voraus gesichert.
Der „Norddeutsche Lloyd" hat nahezu dieselbe Bedeutung und gedeiht

nicht minder.

Die mächtigsten englischen Gesellschaften, die British India Lteam
Navigation To. und die peninsular and Wriental Steam Navigation Co.
rangieren jetzt erst an dritter und vierter Stelle.

Die Bedeutung der See für den Handel vermehrt sich von Tag zu
Tag. Alle Nationen, kleine wie große, sehen es ein, daß man unser
Zeitalter noch eher das seefahrende (maritimisme) als das militaristische
zu nennen berechtigt ist. Vermehrung der Kriegs- und der Handelsflotte

is
t

die Aufgabe, die sich heutzutage alle Regierungen gestellt haben.

Besonders auf Rosten Englands hat Deutschland seit einigen Iahren

so große Fortschritte gemacht. Grofz-Britannien is
t

sehr bedroht und weih
es sehr wohl. Die Berichte seiner Agenten aus allen Teilen der Welt

lassen hierüber keinen Zweifel zu.
während des letzten Jahrfünfts (1895 bis 1399), schreibt einer

seiner Konsuln, is
t der Export Deutschlands gestiegen von:

2 223 00« Lstrl. auf 2« 48« «00 für Schmiedeeisen

1 435 00« „ „ 12 435 «0« „ Instrumente und Maschinen
469 000 „ „ 3 363 00« „ «upferartikel.

Zwischen den beiden Volkszählungen von 1382 und 1895 is
t

die

Zahl der in den Maschinenfabriken beschäftigten Arbeiter von 200 000

auf 316 000 gestiegen. Und die Vermehrung des deutschen Exports

erstreckt sich gerade auf diejenigen Erzeugnisse, welche bis dahin die

hauptsächlichsten Exportartikel der englischen Werkstätten und Fabriken
bildeten.

Ahnliche Beobachtungen teilte in einer Rede im Lambeth Conservative
Tlub der berühmte Forscher Stanley mit. Er sagte: „In Westaustralien
haben wir 20 Prozent verloren, die Deutschen haben 400 Prozent
gewonnen? in Neu-Seeland haben wir eine Baisse von 25 Prozent zu
verzeichnen, die Hausse der Deutschen erreicht 1000 Prozent. Selbst in

Tanada stehen wir um 11 Prozent tiefer, die Deutschen um 300 Prozent
höher." Und einer der letzten Berichte des Foreign-Gffice, in welchem die

Denkschriften von 1 1 6 über die ganze Erde zerstreuten Ronsuln und Konsular
agenten zusammengefaßt werden, macht ebenfalls auf das unablässige Ein
dringen deutscher Produkte aufmerksam.

Wenn wir diese Entfaltung wirtschaftlichen und kaufmännischen
Fleißes betrachten, so wird es uns klar, daß wir große Anstrengungen machen
müssen, um erfolgreich gegen unsere Rivalen zu kämpfen. Ich kann nicht
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alle Mittel aufzählen, welche man vorgeschlagen hat ? drei Dinge besonders
scheinen mir unerläßlich.

Zunächst müssen wir, wenn wir nicht jeden Augenblick in diesem
Kampfe unterliegen wollen, anfangen, uns über die Bedürfnisse klar zu
werden, welche sich der mehr und mehr verfeinerten Menschheit fühlbar
machen, Bedürfnisse, die z. T. vor 20 bis Z0 Iahren noch unbekannt
waren. In zweiter Linie muß man sehen, welche wissenschaftlichen Fort»
schritte die Völker, welche unsere Konkurrenten sind, gemacht haben.

Schließlich müssen wir uns gründlich unseres Chauvinismus entledigen, der
unser Urteil über das, was bei unfern Nachbarn vorgeht, trübt, wir müssen
den Mut haben, unsere Schwäche da, wo si

e

nachgewiesen ist, anzuerkennen
und nicht zögern, uns in den Kampf zu stürzen.

Kaufmännische Fragen werden im Ausland mit viel größerem Eifer
studiert, als bei uns. Die Deutschen kennen unsere französischen Publika
tionen besser als wir selbst. So is

t der Bericht der Mission Bremer in

China am Tage nach seiner Veröffentlichung auszugsweise in alle Sprachen

übersetzt und fragmentarisch in Tagesblättern und wissenschaftlichen Zeit»

schriften wiedergegeben. Schließlich muß man noch fürchten, daß unsere
Konkurrenten, besonders die Deutschen, mehr vorteil daraus ziehen, als mir.
Man muß auch zugeben, daß si

e

nichts unterlassen, was zu praktischen
Resultaten führen kann. Ihre Vertreter sind nicht intelligenter als unsere,

si
e

haben sicher weniger Beredsamkeit, aber sie sind besser für ihren Beruf
vorbereitet, eignen sich besser zur Mitarbeit nicht allein an dem Gedeihen
der Firma, welche si

e vertreten, sondern auch an dem wirtschaftlichen
Aufschwung des Landes. Sie haben gute Schulen besucht. Man hat sie
von der Notwendigkeit überzeugt, nichts dem Zufall zu überlassen. Sie
begreifen, daß Lpezialstudien unerläßlich sind, wenn si

e

Geschäfte in den
Ländern machen wollen, in denen si

e Vezieh»ngen mit ihrem vaterlande

zu vermitteln suchen.

5

So verlassen jedes Jahr taufende von jungen Leuten ihre Heimat,
um sich eine Zeitlang in Werkstätten, Läden, Fabriken, Kontoren an allen
Enden der Welt zu beschäftigen, häufig gehen si

e als Volontäre, ohne jedes

Gehalt hinaus, und gerade diese zeichnen sich gewöhnlich durch ihre Arbeits»
freudigkeit, ihre Intelligenz, ihre gesittete und mäßige Lebensweise aus.

Nach einigen Iahren kehren si
e in ihr Vaterland mit neuerworbenen

Kenntnissen zurück, kennen mehrere Sprachen und sind bisweilen im Besitz
wichtiger Geheimnisse, welche si

e

zum großen Nutzen ihres Vaterlandes

verwenden. So schicken in dem reichen Hamburg die Familien der

tzandelsaristokratie mit wenigen Ausnahmen ihre Kinder in die Fremde,

während die unsrigen so oft ihre Jugend in Unfruchtbaren Genüssen
verbrauchen, gleichsam jene Lebenskraft erstickend, welche anderswo die

Löhne selbst von Millionären bis in die fernsten Länder treibt.
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„Die Deutschen", schrieb kürzlich ein guter Beobachter, „führen sich
überall ein. Ist es einem jungen Deutschen gelungen, eine Stelle in
einer Werkstatt, einem Handelshause zu bekommen, gleich schreibt er seinem
Vater, seinem Vetter, seinem Freunde, rühmt ihm die Vorzüge seiner neuen

Heimat, und wenn der andere sich entschließt, gleichsalls seine Heimat zu
verlassen, so findet er für ihn eine Beschäftigung, leiht ihm seine Kleider,
mietet von ihm die Hälfte seines Zimmers, im Notfalle für das Doppelte
des wahren Wertes, bis beide bequem ihren Lebensunterhalt verdienen.
So is

t in London und New York z

g die Hälfte der großen Handels
häuser in den Händen von Deutschen; der Geist der Angelsachsen is

t im

Niedergang und wird sich dem teutonischen Einfluß unterordnen."

5

Die Deutschen verdanken ihre großen Erfolge der Ausdehnung ihres
kaufmännischen Unterrichts, der beständigen Vervollkommnung ihrer Nietho
den. Die Ehefs beachten jeden Fortschritt und scheuen gegebenen Falls
kein Vpfer, um ihre Apparate zu vervollkommnen. Es stehen ihnen
erfahrene Geschäftsführer zur Leite und Techniker, die i

n ausgezeichneten

Schulen ausgebildet sind.

Herr pvfferoen, ein belgischer Professor, der kürzlich mit einer

EnquSte über den technischen Unterricht in Deutschland bettaut war, schildert
in seinem Berichte in lichtvoller Form die Fortschritte, welche Deutschland
in 25 Jahren gemacht hat. Der Autor erläutert, wie die Staatsmänner
eingesehen haben, daß es sich dabei um ein patriotisches Werk handele.
Er sagt sehr schön, wenn Deutschland auf den Schlachtfeldern des Handels
gesiegt hat, so sind die Fachschulen die Kasernen gewesen, in denen die
Soldaten zum Liegen ausgebildet wurden. Die Zukunft wird den best
geschulten Nationen gehören, denjenigen, welche am geschicktesten die Erfah
rungen der Wissenschaft für die Arbeit nutzbar zu machen verstehen.

Unsere Kasse besitzt alle notwendigen Eigenschaften, um sich zu heben.

Sicherlich fühlt eine Menge thatträftiger und arbeitsamer Menschen, daß

Frankreich in seinen Grenzen erstickt, daß es sein Prestige mehr und mehr
verliert. Sicherlich giebt es auch in unserm Lande viele mutigen und

tüchtigen jungen Leute, welche eine glühende Vaterlandsliebe beseelt. Leider

haben die meisten zu viel VerKauen in das Prestige, an dem Frankreich
noch immer zehrt; si

e

verstehen nicht, daß die gegenwärtigen wirtschaftlichen
Umwälzungen die Völker zwingen, ihre Expansionsbesttebungen zu beschleu
nigen und sich eiligst gegen künftige Konflikte zu waffnen. Sie geben sich
nicht genügend Mühe, die Lücken einer oft mangelhaften Erziehung durch
gleichmäßige, verständige Arbeit auszufüllen. Die Pflicht zu handeln liegt
uns um so mehr ob, als wir alle zum Erfolge notwendigen Eigenschaften

besitzen. „Nein Volk der Welt", schrieb kürzlich Alfted Picard, „ist fleißi
ger als das französische, keins hat mehr Intelligenz, Redlichkeit, natürlichen
Geschmack. Die Genialität, der erfinderische Geist, die Liebe zum Schönen
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vererben sich unverändert von Geschlecht zu Geschlecht. Keine Nation hat
eine reichere Schule kühner Forscher. Keine versteht es besser, sich die

unterworfenen Rassen zu assimilieren, die Keime der Achtung, der Liebe

und der Treue unter si
e

auszusäen."

Diese Worte sind durchaus wahr, und wohl geeignet, unfern
Nlut zu beleben. Sie können uns lehren, daß man niemals am Schicksal
verzweifeln darf, daß es einen Weg zum Ziele giebt, und daß, wenn wir
es nur wollen, die geeigneten Mittel zum Erfolge in unfern Händen sind.

Nachdem wir uns allzu lange in Selbswergötterung gefallen haben, haben
wir seit einigen Jahren unsere beste Kraft in leidenschaftlichen Kämpfen
und eitlen Streitereien vergeudet, welche unfern gewohnten selbstherrlichen
und unzugänglichen Individualismus nur gefördert haben.
Erst dann werden wir es wieder zu etwas bringen, wenn wir

gelernt haben, die Summe von Spannkräften und Leidenschaften, welche

sich aus Mangel an gesunder Verwendung und zweckmäßiger Leitung an
«inander reiben, zu besseren Zwecken auszunützen.

Paris Professor Georges Blonde!

Otto Srnfts „Stimmen des Mittags"*
Ts gehört bei Künstlern und Kritikern beinahe zum guten Ton, den streitbaren

Hamburger Dichter Dtto Ernst in Grund und Boden zu stampfen. Der Dramatiker

Dtto Ernst, so zetern namentlich sehr wohlhabende, aber wenig wohlwollende
Dramatiker »Jünglinge ohne Dramen — erkaufe sich die Gunst des Publikums mit
unerlaubten Mitteln. Unlauterer Wettbewerb! Die heißblütige Fachkritik verfährt

noch unbarmherziger, Sie überschüttet ihn und seine zugkräftigen Bühnenstücke mit

einem Hagel mörderischer Dumdum-Geschosse. Begreiflicherweise mangelt es mir an

Mut, mich für den zerschmetterten, bereits mehr oder minder, meinetwegen auch voll
und ganz toten Komödienheros opfern zu wollen. Meine heile Haut is

t mir viel

zu lieb. tZber der Essayist, der Erzähler und Lyriker Dtto Ernst lebt noch. Soeben

is
t der dritte Band seiner Gedichte, „Stimmen des Mittags" in meiner stillen Poeten»

klause eingekehrt. Diese „Stimmen" verdienen es jedoch, selbst weit draußen im

Reiche gehört zu werden. Gehört zu werden trotz des bunten, verworren lärmen»
den Jahrmarkt» und Tingeltangeltrubels der lyrischen Fakire, EierschalentSnzer und

sonstigen dlon plus ultrs-phänomenalisten.

Dtto Ernst macht nicht die litterarische Mode mit. Konzessionen muß er

allerdings dem herrschenden Geschmack machen, gegen die breite Zeitströmung
kann eben niemand auf die Dauer energisch schwimmen. Kuch er wird von seltsamen
Traumgeschichten und Visionen umgaukelt und bewegt. In dem Schlußstück des
Bandes, der vierteiligen, monologischen „Symphonie", giebt er das Mysterium eines

Gottsuchers, der aus Menschenliebe Gottlosigkeit predigt, um den Brüdern ihr Bestes

'
»Stimmen des Mittags. Neue Dichtungen". Mit Buchschmuck von M, Sernuth. Leipzig

Z90I, Verlag von Q Ltaackmann. preis brochiert Mk. 2S0, gebunden Ntt. SSV.



250

vorzuhalten: Sehnsucht. Da segelt er also ganz macker im Fahrwasser der Neu»
romantiker. Kuch läßt er sich gern von dem rätselhaften Zauber eines leuchtenden

Lichtes oder Gestirnes in schwarzen Finsternissen berücken, das ihn dem Irdischen
entfremdet und ihm ungeahnte Schätze schenkt, „unbeirrt«, süße Träume". Mit
magischer Gemalt überkommt ihn ein nächtiger „Ruf": „Ein Land des Lichtes
träumen wir armen Seelen all"? doch auch am Tage vernimmt er zuweilen unge
wöhnliche, geheimnisvolle Klänge, gleichsam LphSrenmelodieen („klusflug"); in schatten»
hafter „Auflösung" schwebt er empor in die Nebelmeiten ungesehener Winde. Kber
im allgemeinen steht er, in Goetheschem Pathos ausgedrückt, „mit festen, markigen

Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde." Ihn umwirbelt der Klltag
mit seinem unerbittlichen Kampf ums Dasein. Er scheut nicht den grauen, grimmi
gen Wirrwarr. Kus ihm holt er sich Lieg und Niederlage. Indem er ihn mit

seinem starken Gefühl, mit seinem prächtig strammen Humor durchdringt, erhebt er
des kllltags staubige Krmut in den Glanz des ewigen Feiertags. Btto Ernsts Poesie

führt in die karge Enge der Familie, aber auch in die tiefsten Gründe der

Menschheit, in die nüchternste Wirklichkeit und zugleich in die reine Majestät
der Idee.
vor zehn Jahren noch etwa galt es in der jungen Lnriker-Generation für

unanständig, Weib und Kind zu besingen, verartige Trivialitäten und Possen über»

ließ man den männlichen Tanten der „Gartenlaube", Handwerkern vom Range eines
E. Rittershaus! Das junge Geschlecht schwärmte für die „freie Liebe", Heute para
diert nicht mehr in dem Aeichen der Moderne die schwüle Virnen-Erotik, sondern
eine prörafaelitisch blasse, ätherische Madonnen-Erotik, die vor flammendem

Kuß und Überfluß errötend zurückbebt. Natürlich is
t

jetzt das Kind mit seiner lieb

lichen, zartneckischen Unschuld ein Gegenstand würdigster Betrachtung und liebevollsten
Staunens (g. holz, „phantasus", R. Dehmel, „Fitzebutze"). Gtto Ernst erklärt in

einer „Weihnachtsepistel": „Wunderbarlich

Lockt des Herdes Zlamine, liebe Freunde,

wenn ihr Flackerschein aus rote Wangen

Liiszer Kinder sSllt und aus den gugen

kines aninutvollen Weibes glüht,"

Ihn bekümmert es blutwenig, wenn ihn „Herr voktor Lchlapprian", der
Zigaretten- und Kbsinth-Vertilger, einen „Familiensimpel" heißt. Seine Hauspoesie ent»

faltet er frei von jeder banalen Spießbürgerlichkeit und modischen Zimperlichkeit ? gerade

hier pfeift er sein Lied recht, wie ihm halt der Schnabel gewachsen ist. Linnig ernst,

heiter innig, mannhaft persönlich, immer echt gemütvoll, wiederholt betont er das

kameradschaftliche Verhältnis zu seinen Lieben. Mit seinen Kindern spielt und tanzt
„Vater Harlekin"; er belauscht ihre naiven wünsche i ein feines Händchen verscheucht
von seiner Ltirn dunkel lastende Verzweiflung, es bietet ihm unbewußt einen

„Gruß vom Leben", vornehmlich neigt sich sein Herz seinem Jungen zu; die Ge»

nesung des Lieblings feiert er mit dem köstlich närrischen „Freudentag". Ebenso eng

verbunden fühlt er sich mit der Mutter ssiner Kinder. Ihr golden flutendes Haar
bereitet ihm einen „leuchtenden Tag". Ihre Milde schont seinen „stolzen Linn"
und wandelt seine bohrende Lelbstanklage in jubelnden Dank („Reue")? und wie

ein Freiligrath die „Ruhe in der Geliebten" preist, so kündigt er begnadet von der

holden „Zuflucht Hei der Geliebten",
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Nicht Wunder kann es nehmen, daß Gtto Ernst Weihnachten, unser schönstes
Familienfest, mehrmals in seinen Versen festhält. Im weihen Duft der Weihnacht»
lichen Tannen, so erzählt der Schalk, begegnet ihm oft eine Frau „mit dicken

braunen Zöpfen, jungen Brüsten und erglühten Wangen", es is
t

seine Ur»Urgroß»

mutier, die Natur. Kuf eigentliche Naturpoesie is
t er nicht ausgegangen. Wohl

ringt er mit frostigem Sturm, roohl jauchzt er dem lachenden Frühling zu, wohl
badet er sich in warmem Sonnenschein, wohl taucht er sein Nuder in fahle Wellen.

Und er weiß auch Gott Bacchus frohlaunig zu ehren und zu verteidigen. Kber er

beschreibt nirgends landschaftliche Reize; die Landschaft an und für sich zieht ihn,

den Künstler, wenig an. Er wertet si
e nur insofern, als si
e

ihm seine Seele zu
körperlicher Anschauung zu bringen, seine schlummernden Heimlichkeiten zu wecken und zu

symbolisieren vermag. Die Natur verhilft ihm bloß zu einem Rahmen und Hinter»
grund seiner Herzenserlebnisse.

Ein Stück Natur, welches der Vichter intensiv farbig malt, läßt erkennen,

daß ihn der Nordseeküste heftig pulsierende Kraft erfüllt hat. ver strenge Salzhauch
der friesischen Lee wogt in einem paar balladenhaft stilisierter Grusel- und Nacht»
stücke: „Timm Tlasen" und „Nis Randers". „Nis Randers" is

t

zweifellos die weit»

aus vorzüglichste poetisierung einer wahren, unlängst passierten Strandgeschichte;

Mutter» und Menschenliebe, von trotzigem Mannesmut umschlungen, ragen ergrei»

send in das grelle Unwetter eines schäumenden Vrkans empor.

ver mächtige Sturm und vrang, der diese Meerespoesie durchbraust, is
t ver»

hallt in jenen Gedichten, die ich als konkrete Ideendichtung zusammenfassen möchte :

„Das Gesicht der Wahrheit", „der Gekrönte", „Eruption", „Frau Beate Ltupiditas".

Zn diesen MSren und Schwänken dokumentiert sich teils erschütternd hoheitsvoll, teils

tragikomisch und drastisch»satirisch pointiert, gleichzeitig am greifbarsten seine Welt

anschauung, sein männlich herzhafter, hochstrebender aber keineswegs verstiegener

Idealismus, vas Genie und alles Große durchweg, — dies is
t

ihm aufgegangen
— wurzelt einsam zwischen visteln und vornen, verkannt und »erlästert von eben»

derselben blühenden Mittelmäßigkeit, vie liebe Frau Beate Stupiditas thut eifrig
mit, einen Messias des Volkes totzuschlagen: doch nimmt si

e

auch an der erhebenden

Venkmalsenthüllung eines im Wahnsinn verkommenen Gewaltigen lebhaften Rnteil.

Schließlich meint si
e wehmütig in unbeabsichtigter Lelbstpersiflage : „vie Dummheit!

die Oummheit! war' die aus der Welt, 's mär' um uns alle besser bestellt!"

Manch eines von den zuletzt ermähnten Poemen hat sich der Nutor, unzu»

frieden mit dem dominierenden, ebenso gemaltthätigen mie undankbaren Materialis

mus der Gegenwart, zu eigenstem Nutz und Frommen von der Seele geschrieben, „vas

erlösende wort" zur klbmehr eines böswilligen Kritikers, er, der vichter, wolle sich
„nur mit Lorbeern schmücken", erfrischt ihn mit seinem saugroben Witz: „Oer Kerl

is
t «in Gesinnungsschwein". Um emporzukommen, hat Dtto Ernst redlich kämpfen

müssen. Er is
t eine Kampfnatur: „3ur kleingesinnten vemut fehlt mir die Bega»

bung". vie „Vbflurantenschar" und die „Ltaatsperrücken" bedrohen ihn Jahre lang,
und der Schuft, der Neid, fiel ihn hinterrücks an. Nber nun erquickt ihn das Gefühl:
„von Morgenkraft durchschauert, trag ich ein fröhlich blinkend Waffenkleid." Er
strauchelt, aber er rafft sich immer von neuem empor und wird immer wieder von

den thauig grünen Schatten huldvollen Friedens gekühlt. Nach wie vor liebt er die
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Krmen und Enterbten, und die „Symphonie" läßt er demgemäß in eine zukunfts-

frohe ttttegro-phantasie allgemeiner menschlicher Glückseligkeit ausklingen.

wie die in Prosa abgefaßte „Symphonie" zwischen schemenhafter Idealität
und scharf beobachteter Realität ziellos umhergondelt, so hat Gtto Ernst auch seine

Gedichte nicht immer harmonisch, straff konzentrisch, genügend knapp und klar kompo

niert, „was Vrtrun sprach" erstickt in üppiger Redseligkeit. Die gedankenreiche
„Weihnachtsepistel" zerfällt in mindestens drei, nur oberflächlich verbundene Ab»

schnitte. Die treffliche „Frau Beate Ltupiditas" is
t

nicht ganz situationssicher geraten?

die Mozart-Vision der „Eruption", allzu flüchtig fixiert, verfliegt wirkungslos;

„Der Gekrönte" leidet an einer überflüssigen Schlußmoral. Die „Leisen Stimmen"

gehen gar in laute Flüche über: die jähe Heftigkeit des Dichters zerreißt die Ursprung»

lich sanfte, satte Ruhestimmung. Neben der Neigung zum Doktrinären eignet ihm
ein maßvolles Wohlgefallen an rhetorisch-pathetischer Kusdrucksweise ; er versteht

sich auf parallel geordnete Repetitionen und volksmäßige Refrains. Leine Süßere

Form is
t

nichts weniger als korrekt und geleckt. Kuf den Reim verwendet er geringe

Sorgfalt, und wenn er auch rhythmisch seinen Mann steht, so erreicht er doch die

entzückend klangvolle, weiche Rundung des „Rufes" ziemlich selten. Er meistert eine

eigenartige, lebensvolle Bildlichkeit: „Neben ihrem Zorn, dem Löwen, ruht das

Eselein Geduld"; „Über wilde Wolkenmauern schrie ein böses Morgenrot": „Dein

ttuge glänzt, ein sehnsuchtsvoller Frager, wie reife Trauben aus dem Schatten
glühn" usw. Dabei bemüht er sich vornehmlich um eine beweglich charakteristische,

sprachlich gründliche Darstellung. „Lütt Jans" rastlose Lehnsucht hastet einher mit

„Hurra— h
e—hei, was is
t dabei?" und der Valladenstil des „Nis Randers" stürmt

und steigt und sinkt wie von atemloser gngst gepeitscht und von rollenden Sturz
wellen durchbrochen. Frau Beate Stupiditas „gluckst" im Gelächter, si

e „schlampt" in

„Schlarren" über die Gasse, ihr fetter Leib „schwappt" und „ein Haarschwips hängt

bis zum Rinn herab". In diesem Falle hat die Abstraktion ganz individuell
bestimmte Gestalt gewonnen.

Was Gtto Ernst in seinem neuen Buche präsentiert, is
t

nicht völlig abgeklärte

Runst, nicht vollendete Neutöner-Rrbeit. Aber es is
t das unverfälschte Glaubens

bekenntnis eines gesunden, mutigen Mannes, der auf seine Fa?«n selig werden

möchte. In der Freude an lichten Traumgespinnsten und an traulichem Herdfeuer,
in der Verachtung trüber Masseninstinkte, in der Liebe zu musikalischen Schönheiten
und humoristischer Lebensbetrachtung, berührt er sich mit dem freundnachbarlichen

Gustav Falke. Doch geht er allenthalben derber, rechthaberischer und weniger

künstlerisch gewählt vor als der aristokratisch feinfühlige Verfasser der Sammlung

„Tanz und klndacht", die bekanntlich ihm gewidmet ist. Mit seinem leidenschaftlichen
Ungestüm, in der sieghaften Fröhlichkeit und in der manchmal etwas ungelenken,

rauhen Form kann er auch von fern an einen berühmten Schweizer gemahnen, an

G. Retter. Wenigstens trifft für seine „Stimmen des Mittags" ein Wort zu, das

er einst selbst in einer umfangreichen Würdigung von „Gottfried Retters Versen"

vorbrachte: „Ein Hauch von sittlicher Tüchtigkeit und Rernhaftigkeit durchweht viele

seiner Gedichte wie ein Geruch von frischem und gutem Brot . . .
"

Verlin g. U. T. Tielo
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Das Aufsteigen des Arbeiterftandes
in England

Unter den neueren Werken der nationalökonomischen Litteratur
verdient das Werk des Legationsrats im Königlich Sächsischen Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten, Hans von Nostiz*: Das Kufsteigen des

Arbeiterftandes in England, ein Beitrag zur sozialen Geschichte der

Gegenwart (ein dickes Buch von mehr als 800 Seiten), in hohem Maße
Beachtung.

Herr Hans von Nostiz war als Nationalökonom bisher ein völlig
Unbekannter, und unbekannte Gelehrte sollten sich im Allgemeinen davor

hüten, mit Werken von gewaltigem Umfang ihre litterarische Laufbahn zu
beginnen. Venn zu dem üblichen Mißtrauen gegenüber dem Autor ohne
Namen gesellt sich die verzeihliche Hochachtung vor der großen Leitenzahl.
Dazu kommt noch etwas rein Äußerliches, daß nämlich solch dicke Bücher
dermaßen unhandlich sind

— und auch das Nostiz'sche macht hiervon keine
Ausnahme

— , daß sich nach einigen Minuten zähen Festhaltens ein Finger»
Kampf einstellt, der nach meinem Geschmack den Genuß auch guter Lektüre

wesentlich beeinträchtigt. Ein wenig abschreckend wirkt auch, wenn Herr
von Nostiz in einem Vorworte schreibt: „Das, was ich in den freien
Stunden einer Beamtenlaufbahn versucht habe, sollte das Lebenswerk
eines Gelehrten sein, welcher die Gebiete der Geschichte, des Staatsrechtes und

der Volkswirtschaft in gleicher weise beherrscht." vabei fiel mir aber
ein, daß ein Kollege des Herrn von Nostiz im preußischen Ministerium,
Dr. A. Zimmermann, „in den freien Stunden seiner Veamten-

laufbahn" die volkswirtschaftliche Litteratur um zwei gleich hervor
ragende Werke „Geschichte der preußisch-deutschen Handelspolitik"** und

„Die Handelspolitik des deutschen Reichs vom Frankfurter Frieden bis zur
Gegenwart",*** bereichert hat — Werke, deren Lektüre ich Venen beson
ders warm empfehle, welchen es bei dem Streit um die Erneuerung
der Handelsverträge weniger um abgedroschene Parteiphrasen als um eine

solide wissenschaftliche Grundlage für ihre Stellungnahme zu thun is
t —

und so kam ich auch über diese Bedenken hinweg. In der Chat beweist
das Nostiz'sche Werk, daß die Laufbahn zum Legationsrat viele freien
Stunden gewährt. Venn schon das Studium der Vuellen für eine so groß

angelegte Arbeit wie die Nostiz'sche erfordert selbst bei außergewöhnlicher
Begabung Monate langes Arbeiten. Daß aber die Urquellen — im
wesentlichen zwar aus Vlaubücher beschränkt — vor allem aber die vor»
handenen wissenschaftlichen Arbeiten gründlich durchgearbeitet sind, is

t

Schritt
vor Schritt zu verfolgen. Und ebenso überzeugend zeigt das Werk, daß
der Verfasser mit reichen Kenntnissen klaren Blick und scharfes Urteil

* Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1900."
Lchulze'sche Hof-Buchhandlung und Hof-Buchdruckerei A. Schwarz.*** Verlag von Ernst Siegfried Mittler K Sohn, Berlin, «ochstr. 6S>7l. 1901.
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verbindet, die weder Partei- noch Rlassenanschauungen irgendwie haben
trüben können.

Ich will nun nicht einen Auszug des Werkes geben, sondern mich
lieber mit den interessanten Ergebnissen beschäftigen, die der Versasser
in einem Lchlußkapitel niederlegt. Ich hoffe dadurch am besten zur
Lektüre des vortrefflichen Werkes anzuregen; und das is

t der eigentliche

Zweck meiner Ausführungen.
Als wesentlicher Zug aus der sozialen Entwickelung Englands im

19. Jahrhundert erscheint Herrn von Nostiz das Aufsteigen des

Arbeiterstandes.
„Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts is

t der Lohn durch»
gängig um 50 bis 100 Prozent gestiegen. Wenn nun auch die preise
der gewöhnlichen Bedürfnisse und Massenartikel zeitweise in die höhe
gingen, so sind si

e

doch gegenwärtig im allgemeinen etwas niedriger als
Mitte, geschweige denn Anfang d.s 19. Jahrhunderts . . . .

"

„Für die heutige Arbeiterbevölkerung sind reichliche Fleischnahrung

und ordentliche, warme Kleidung kein Luxus mehr, der über die vernünf»
tigen und berechtigten Ansprüche ihres Standes herausgeht, sondern jedenfalls

für den besseren Arbeiter die Kegel. Sogar dreimal Fleisch am Tage is
t

insbesondere für den Berg» und Eisenarbeiter keine Seltenheit mehr."

„Die absolute und relative Steigerung des Einkommens für den
Arbeiter wird dadurch noch gröszer, daß die Arbeitszeit im allgemeinen
gegenüber dem Anfange und der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht
unbedeutend verringert is

t ... ."

„. . . . Für Frauen und Kinder besteht nach dem Fabrikgesetz ein

Maximal- und Normalarbeitstag, welcher die früheren entsetzlichen Mih-
bräuche schlechthin verhindert."
„Der beste Beweis für die materielle Hebung der unteren Schichten

is
t der Rückgang der Sterblichkeit, mag er nun in besserer Ernährung,

Behausung oder allgemeiner besserer Fürsorge für die Gesundheit seinen
Grund haben Nicht minder bedeutsam is

t die Abnahme der Zahl
derjenigen Personen, welche öffentliche Armenunterstützung erhalten . . . .

"

„Die Fortschritte auf ideellem Gebiete lassen sich zwar nicht statistisch
messen, sind aber darum nicht weniger groh und unzweifelhaft . . . .

"

„Nach Engels und Gascell waren die gröbsten, sinnlichen Genüsse
bis Mitte des Jahrhunderts die einzigen des grbeiterstandes. Engels

schreibt: ,Eine Klasse, die wenig und nur die sinnlichen Genüsse sich für
saure Arbeit erkaufen kann, muß sich die nicht toll und blind auf diese
Genüsse werfen? Eine Klasse, um deren Bildung sich niemand kümmert,
die allen möglichen Zufällen unterworfen ist, die gar keine Sicherheit der
Lebenslage kennt, was für Gründe, was für ein Interesse hat die, Porher
sicht zu üben, ein „solides" Leben zu führen, und statt von der Gunst
des Augenblicks zu profitieren, auf einen entfernteren Genuß zu denken?'

von alledem kann jetzt in dieser Allgemeinheit auch nicht mit einem Schein
des Rechtes mehr die Rede sein . . . .
"
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Die Zahl der schweren verbrechen is
t

nach einer staatlichen Statistik
von rund 75l) auf 5W bei je IWWU Einwohnern im Durchschnitt der
Jahre 1872 bis 1876 und 1392 bis 1896 gesunken.
„In politisch-sozialer Beziehung haben die Arbeiter durch die Ver

fassungsentwickelung und die annähernde Gewährung des allgemeinen

Wahlrechtes die Gleichberechtigung als Staats- und Gemeindebürger erlangt.
Die formelle Anerkennung der Gleichberechtigung in wirtschaftlicher Beziehung,
das heifzt vorzugsweise bei Regelung des Arbeitsverhältnisses, is

t

schon in
der Lehre vom freien Arbeitsvertrag enthalten. Die volle tatsächliche
Anerkennung sind die Arbeiter auf dem Wege zu erringen. Das System
der gleitenden Lohnskala und der Gewinnbeteiligung, die Kollektivverhand-
lungen und die Thätigkeit der Gewerkvereine, das Lchieds- und Einigungs
wesen, haben sämtlich diese wirtschaftliche Gleichberechtigung zur Voraussetzung
und enthalten ihre Anerkennung in sich."
„Venn man amtliche Berichte über die Arbeitsverhältnisse aus der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den jüngsten Berichten vergleicht,

so findet man einen ganz veränderten Ton. Die wohlwollende, aber von
einer Art Geringschätzung nicht ganz freie Herablassung, ja beinahe das Mitleid
selbst sind verschwunden, Wertschätzung und Achtung sind an ihre Stelle

getreten. Bei dem großen Rohlenarbeiterstrike I89Z richtet Glaostone als
Ministerpräsident denselben förmlichen, höflichen Brief an den Schriftführer
der ausständigen Arbeiter wie an den der Grubenbesitzer, und Lord Rose-
berrrz vereinigt beide Parteien zu einem gemeinsamen Frühstück."
„Wichtig is

t

auch die 1882 erfolgte erste Ernennung eines Gewerk-

vereinsführers zum Fabrikinspektor und die eines andern zum ständigen

Berichterstatter im Handels-, nachmals Arbeitsamte." . . .

„Noch 1846 kann Eobden sich im Parlament dessen rühmen, daß er
nie auf die Meinung und das Urteil der Massen Gewicht gelegt habe.
Dies märe bei keinem Politiker heute mehr möglich. Gladstone begründet
1873 die Ausdehnung des Wahlrechtes damit, daß der Ungebildete zwar
vielleicht weniger Verständnis für Einzelheiten habe, aber in großen
politischen Fragen, welche auf Urwahrheiten und Naturgesetzen beruhten,
mit Urteil und Empfindung unbewußt das Richtige träfe. Diese gute
Meinung von dem politischen Instinkt der Massen is

t nachgerade zu einem

Glaubenssatz im öffentlichen Leben Englands geworden, ebenso wie die

Rücksicht auf die Massen selbst. „Der künftige Staatsmann", so heißt es

in einem Roman von Mrs. Ward, „lernt schon auf den Rnieen der Mutter,

welche Ehrerbietung er dem ,Rönig Arbeit' schuldet." ....
Zu diesen Fortschritten, die ic

h in großen Zügen wiedergegeben,

macht der Verfasser wichtige Einschränkungen. „In der Schweißaustreiberei
(ein greuliches Wort, Herr Legationsrat! Es empfiehlt sich, das englische
svesting beizubehalten), welche noch immer wuchert, und in den Llums,
die noch immer nicht völlig beseitigt sind, is

t

auch gegenwärtig noch stellen

weise ein so tiefes Elend vorhanden, daß es den letzten Bodensatz der

Menschlichkeit zu bilden scheint. Die Bevölkerung der LIums besteht zum
großen Teil aus Verbrechern und Dirnen niedrigster Art. Ihnen schließt



256

sich die unterste Schicht der Gelegenheitsarbeiter, Bummler und Halbver
brecher an." ... .
„Aber noch schwerer fällt ins Gewicht, was große Kreise der Be

völkerung trifft. Nach den Untersuchungen von Gissen hat etwa ein
viertel der erwachsenen männlichen Arbeiterschaft einen Verdienst von noch
nicht 20 sk. die Woche." ....

„Auch der Umfang, in welchem die Arbeit von Frauen und Kindern
immer noch verbreitet ist, läßt schließen, daß der Verdienst des Arbeiter»

standes vielfach noch zu knapp ist. Trotz des allgemeinen Rückganges der

Armenunterstützung is
t

ferner die Zahl der bejahrten Armen unverhältnis
mäßig groß." ....
„So erheblich alle diese Einschränkungen aber sind, so zeigt sich doch

auch auf den Gebieten größten sozialen Rückstandes mit der Erkenntnis des
Übels auch der Wunsch nach Besserung." . . . „Schon dies is

t ein Fort»

schritt.". . . .

„Gegenwärtig erscheint es uns als etwas Natürliches, daß es in der

Arbeiterschaft eine große Mittelschicht und je eine kleinere obere und untere

Schicht giebt. Im letzten Drittel des 18. und im ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts, als mit dem Übergang zum Fabrik- und Großbetrieb das

Proletariat entstand, schien es in England, als ob die Bildung der Lohn»
arbeiterklasse mit der Bildung des Proletariates gleichbedeutend sei." . . .

„Die Entwickelung is
t viel günstiger gewesen, als man vorausgesehen und

»gesagt hat. Es hat die Arbeiterschaft in jeder Beziehung große Fortschritte
gemacht, und diese Fortschritte sind dort die größten, wo das wirtschaftliche,

sittliche und geistige Elend das tiefste war. Hiernach is
t die von Klar;

so scharf aufgestellte sogenannte Verelendungstheorie der Massen, nach

welcher die Gesunkenen notwendig tiefer sinken, die Armen und Elenden not
wendig ärmer und elender werden müssen, nicht haltbar, sondern si

e wird

durch England und vor allem die englischen Berg- und Textilarbeiter widerlegt,
das heißt durch das Land und die Gewerbe, auf deren Verhältnisse und
Entwickelung si

e

gestützt wurde." .... Dies ist das eine, was die
soziale Geschichte Englands im 19. Jahrhundert lehrt.
Die zweite Lehre sieht der Verfasser darin, daß die Kraft des Fort

schrittes, so schwach si
e

zuerst auftrat, durch mehrere Nlenschenalter hindurch
beständig stärker geworden, und daß in dieser Erkenntnis auch das be

scheidenste Leben Reichtum und weihe findet.
Daß das Aufsteigen des Krbeiterstandes zwar nicht ohne Klassenkampf,

aber nicht ausschließlich oder auch nur vorwiegend in ihm erfolgt ist, daß
eine solche Entwickelung jedenfalls möglich ist, is

t das Dritte, was nach
der Ansicht des Verfassers die soziale Geschichte Englands im 19. Jahr
hundert lehrt.

„Niemand vermag es zu sagen", mit diesen Worten schließt der

Verfasser sein Werk, „wie die Entwickelung verlaufen wird. Nur soviel is
t

wohl sicher, daß der innere wert der oberen Stände wesentlich, wenn nicht
entscheidend sein wird. Sie würden reif sein abzutreten, wenn si
e

sich in

schwächlichem Kleinmut damit begnügen würden, kopfschüttelnd und schwarz
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seherisch an der Zukunft zu verzweifeln, statt mit Thatkraft, vertrauen und
Großmut, mit einem auf praktische Ziele gerichteten Höhensinn an dem
inneren Leben ihres Volkes mitzubauen und das Ihre zu thun, so lange es

noch die gute Stunde ist. Sie würden es verdienen, weggefegt zu werden,

wenn si
e in schamloser Selbstsucht zufrieden wären, allein an der Tafel des

Lebens zu sitzen, und thöricht genug, zu glauben, dafz si
e

auf die Dauer
die Massen mit Gemalt würden abhalten können, nachdem si

e die Massen

erst gelehrt hätten, daß Lebensgenuß das Ziel des Lebens sei. Es is
t eine

geschichtliche Erfahrung, daß die Lebensanschauung der unteren Stände sich
nach derjenigen der oberen modelt. Auch wenn man die in neuerlichen
Schandprozessen aufgedeckte Versumpfung nicht pharisäisch der ganzen Ge

sellschaftsklasse zur Last legt, muß es darum mit Sorge erfüllen, daß in

gewissen oberen Kreisen Englands der Lebensgenuß zum Lebenszweck er

hoben und im eitelsten und üppigsten Wohlleben der über alles begehrte

Reichtum sinnlos vergeudet, das „Vermögen" nicht nach Gebühr geschätzt,

sondern entwürdigt wird. Die Frage ist: Werden die besitzenden Stände
die Führer bleiben, nachdem si

e aufgehört haben, die Herren zu sein?
Nur was wir sind, werden wir behalten. Es is

t Sinn und Gerechtigkeit
im Leben der Menschen und Völker."
Ein merkwürdiger Zufall, daß gerade aus dem sozial-politisch dunkelsten

Teile Deutschlands, aus dem Lande derer, die nicht blaß werden, und ähn
licher Geistesheroen ein neuer ernster Weckruf an die gebildeten und

besitzenden Kreise der Gesellschaft erfolgt! Ein besonderer Reiz auch, daß
der Verfasser selbst den oberen Ständen angehört, eine hohe Veamtenstellung
inne hat und in politischer Beziehung offenbar konservativ denkt!

Hoffentlich verhallen seine Anregungen nicht wirkungslos, hoffentlich
bleibt ihm das Schicksal des ausgezeichneten konservativen Nationalökonomen
Victor Aimö Huber erspart, den seine politischen Gesinnungsgenossen um

seiner verständigen, meitschauenden Kuffassung der Arbeiterbewegung willen

schnell haben fallen lassen.
Liegfried Heckscher

Gi ga gack
ks mar einmal eine Königin — aber nein, so fangen Märchen an. Oa es

aber viele Leute geben wird, die diese Geschichte für mahr halten, so sehe ich nicht
ein, warum si

e

nicht ihren Spaß haben sollen, kllso:
Wenn man rund um die Erde geht und sich dann ein wenig nach rechts

wendet, kommt man in ein großes Land. Man is
t plötzlich drin und weih

nicht wie. Das Land is
t

so groß, dah noch niemand hat angeben können,

wo es eigentlich anfängt und wo es aufhört. Das märe eine Preisfrage für
klkademieen.

In diesem Lande lebte ein König, der hatte eine Königin, die mar noch jung,
und darum war si
e

auch sehr schön und liebreizend. Sie hatte kleine Vergißmeinnicht
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blaue Schlitzaugen, die waren so groß und schön und strahlend, daß die Sterne

erblaßten, uienn sie si
e aufschlug, und sowohl die Abendzeitung als die Morgen

post schrieb: „wer einmal in die seelenvollen klugen der königlichen Frau geblickt,
begreift, daß unsere erhabene Landesmutter der Inbegriff aller Güte und ein

leuchtendes Beispiel edelster Frauentugenden ist."
klber die seelenvollen klugen waren nicht die einzige Schönheit der Fürstin.

Ihre großen, immer etwas geröteten Hände waren die kleinsten, die es im Reiche
gab, und es waren echt königliche, durchgeistigte Hände. Die zierlichen Füße der

Königin — aber da sagt eine Geschichte mehr, als eine Beschreibung.

„Ms Ihre Majestät gestern durch Ihre Salons ging," so teilte die Morgen

post ihren Lesern mit, „geriet eine kostbare Porzellanvase, ein Geschenk des hohen

Gemahls, ins Schwanken und siel zu Boden. Mit dem feinen Humor, der der hohen
Frau eigen, sagte si

e

lachend: ,Hin is
t hin', dann schellte si
e

nach dem dienstthuen-

den Rammerherrn mit jenem eigenartigen, graziösen, silbernen Schellen, das schon
lange das Entzücken des Hofes ist."

Herr von und zur Viehweide, so hieß der Rammerherr, der Schöngeist der

Hofgesellschaft, machte ein allerliebstes Gedicht in vier Gesängen auf ,die zerbrochene

Vase'. Der glückliche vichter bekam den Hausorden und die huldvolle Erlaubnis,

sich in Zukunft von, zur und auf der viehmeide nennen zu dürfen. Zwei Verse
aus ,der zerbrochenen Vase' aber wurden später als Inschrift für die neuerbaute

Akademie der Wissenschaften und schönen Rünste erwählt:

Sonnt sich ein Volk im Herrscherglanz,

Nur dann erst fühlt es wohl sich ganz.

vie Auszeichnung, die dem Rammerherrn zu teil wurde, war um so höher

anzuschlagen, als die Rönigin selbst dichtete und ihr .gottbegnadetes Talent' eifrig
pflegte. Es gab keine Hütte, wo nicht wenigstens ein Band Gedichte der Rönigin

neben dem Gesangbuch auf dem Bücherbrett stand. ?r!muw veris nannte sich
die Rönigin als Dichterin. Schon sechs Bände Lyrik, drei Romane und ein Trauerspiel

hatte si
e veröffentlicht, weshalb sie allgemein „die gekrönte Dichterin" hieß.

„Nur einmal blüht im Jahr der Mai" is
t

nicht von ihr. klber:

Einmal leben, einmal lieben,

5lch nur einmal, süßer Mai,

Und dann is
t es mit den Trieben,

Mit dem Leben, mit dem Lieben
Ja vorbei, ja vorbei.

Me tief ihre poesieen ins Volk gedrungen waren, bewies, daß es primul»
veris-Leife, ?rimuls veris -Rorsetts, ?rimuls veris -Thocolade und primul»

veris -Zahnpulver gab. ?rimuls veris wurde ein beliebter Taufname für die
kleinen Mädchen. Die Primeln waren die Lieblingsblumen der Gesellschaft. Die

Herren trugen sie im Rnopfloch. Und am Geburtstag der Rönigin, der mitten in

den Ivinter fiel, gab es Primeln aus Zeug und Papier an allen Straßenecken zu

kaufen. Sogar eine primuls veris -Rinderkakesfabrik gab es, die eine primul»

veris -Rinderkakes- Bibliothek herausgab. Und die Abonnenten, die am Ende des

Jahres die meisten Rakes gegessen hatten, was si
e

durch Einlieferung der Papier«
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düten nachweisen mußten, bekamen eine Prämie. Die Hauptprämie aber waren die

gesammelten Werke der primuls veris. Und dann kamen die andern Klassiker.
Nirgend hat ein Volk sich einer höheren litterarischen Bildung erfreut, und nirgend
wurden mehr Kakes gegessen. Oer Besitzer der Fabrik aber wurde Kommerzienrat,
und man nannte ihn nur den Kakes»Totta.

Aber die Königin mar nicht nur Dichterin, si
e malte auch. Sie hatte ihren

Gemahl und die Kinder eigenhändig porträtiert, und in der königlichen Gemälde»
Galerie hing ein Bild der hohen Künstlerin: „Enten im Lchloßteich", „Man sieht
nicht nur," schrieb das Abendblatt, „nein man hört die Enten förmlich schnattern.
Wie die Gänse einst das Kapital retteten und mit ihrem Geschnatter dem Feind die

Thore des Sieges verschlossen, so
,

mir dürfen es kühn behaupten, öffnen sich vor

diesem Entengeschnatter die Pforten des malerischen^ Parnasses der königlichen

Künstlerin."
von der hohen Einsicht und der wahren Bescheidenheit der königlichen Frau

zeugte es, daß si
e

seitdem nur noch Enten malte.

Genug, das Glück der königlichen Familie war sprichwörtlich. Es fehlte nur
eines noch: die Königin spielte nicht Klavier. Aber ihr echt königlicher Ehrgeiz

ruhte nicht eher, als bis sie sich auch dieser Kunst bemächtigt hatte.
Es mar gerade das letzte beruhigende Bulletin über den Schnupfen der

jüngsten Prinzessin mit einem Aufatmen der Erleichterung im Volke begrüßt worden,

als das Abendblatt die Mitteilung brachte:

„Ihre Majestät opfert seit kurzem auch der Tonkunst. Herr Fritz NotenschlSger,
unser berühmter Maestro, hat die Ehre, die hohe Schülerin in seiner edlen Kunst

zu unterweisen."

„wie mir hören," schrieb die Morgenpost, „sitzt die geniale Fürstin stunden»
lang am Klavier, umflutet von den herrlichsten Tonmellen. Die Fortschritte der

hohen Frau sollen überraschend sein."
„Gestern Abend klangen liebliche weisen aus dem Eckfenster des könig»

lichen Schlosses."

„Unser genialer Maestro Herr Fritz Notenschläger is
t

zum Professor er»

nannt morden."

Eine Notiz jagte die andere. Und das Volk mar in bewegter, gehobener
Stimmung.

Der König war unmusikalisch, und wenn er regierte, störten ihn die Klavier-

Übungen der Königin etwas. Aber er mar gerecht und sagte sich: „Regieren muß
sein, aber Kunst muß auch sein. Und si

e

is
t deine dir von Gott angetraute Gemahlin,

mit der du Freud und Leid zu teilen hast."
Und dann stützte er den Kopf in beide Hände, hielt sich die Ghren zu und

regierte weiter.

Eines Tages aber erkundigte er sich bei dem Professor nach den Fortschritten
Her Königin.

„Der Eifer Ihrer Majestät is
t bewundernswert," sagte der Professor.

„Und was spielen Ihre Majestät jetzt?"
„Eine Kantate".

„Eine Kantate?"

„Za. Gi ga gack," sagte der Professor.
16
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„Gi ga gack?" fragte der König.

„<bi ga gack," sagte der Professor,

„was haben die Gänse für Kleider an,
Gi ga gack.

Es is
t die Gönsekantate, Majestät."

„Die is
t

wohl sehr schwer?"
„Dh," sagte der Professor.
Der König ging gedankenvoll in sein Kabinett. „Gi ga gack," sagte er.

„Wenn si
e

sich nur nicht überarbeitet."

Dann setzte er sich an den Schreibtisch und regierte.
— Eine so schmierige Kantate.

Der König ging oft leise an die Thür des Musiksalons und horchte.
„Ja," sagte er, „Gi ga gack. Ts is

t die Kantate."

Und jedesmal, wenn die Königin sich der schweren Stelle näherte, wo sie

statt g immer k griff, lächelte er erwartungsvoll. Und kam das f, sagte er „gack",

schüttelte leise den Kopf und ging wieder an das Regieren.

Gi ga gack.
wie konnte eine Kantate so schwierig sein. Die Königin konnte sie nicht in

die Finger und der König konnte sie nicht aus dem Kopf bekommen. Der Professor
aber dachte: „Dumme Gans, dumme Gans, dumme Gans," und sagte: „Nur noch
ein klein wenig höher, Majestät, ein ganz klein wenig. Majestät treffen dann g.

Lehen Majestät? Bravo! Majestät Talent is
t bewundernswert."

Dafür bekam er drei Dukaten. Das war das Ltundenhonorar.
Nun begab es sich, dafz eines Tages ein Lcheerenschleifer gerade unter dem

Fenster der Königin seine Lcheeren schliff. Sofort kam ein Schutzmann und wies ihn
weg. Tr störe mit seinem Handwerksgeräusch die Königin.

„Oet Geklimper?" sagte der Mann.

„Was?" schrie der Schutzmann, und der Lcheerenschleifer kam ins Loch.
Das mar nun ein sehr schwieriger Fall, beinah so schmierig mie die Kantate,

und einige Leute meinten, der Schutzmann hätte sich vergriffen. „Nur ein klein wenig

höher" — aber nein, das sagte ja der Professor zur Königin.
Die Gerichte wußten sich nicht zu helfen. Sie hätten den Mann gerne laufen

lassen. Kber da der Scheerenschleifer trotzte und meinte, Geklimper wäre Geklimper,

davon könne er nichts ablassen, so mar es offenbar, dafz der Mann die bös»

willige Kbsicht hatte, die Königin zu beleidigen.

Oer Minister trug den Fall dem König vor.

„So?" sagte der König, „Ihre Majestät spielte?"

„Die Kantate, Majestät. Die Kantate!"

„Gi ga gack", sagte der König und fuhr sich mit dem Finger über den Hals.
Der Minister machte eine Verbeugung, und der Scheerenschleifer wurde

hingerichtet.

„Geklimper is
t Geklimper," behauptete er noch im letzten Augenblick, aber

das Fallbeil fiel ihm ins Wort und er sagte nur noch: „Gel — "
. Dann starb er.

Als der König das erfuhr, geriet er außer sich. Tr hatte nur andeuten
wollen, der Minister solle ihn mit der Geschichte verschonen. Er hätte nun gerade
genug von Gi ga gack, bis an den Hals.
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Nachts erschien ihm der Scheerenschleifer im Traum, schliff ein großes Nicht-
fchmert auf seinem Schleifstein und sang dazu „Gi ga gack".

ver König wurde ganz schwermütig. Er schlief nicht, aß nicht, trank nicht,
kam jeden Morgen eine Stunde zu spät zum Regieren und wurde immer magerer,

so daß es der Königin zuletzt auffiel und sie besorgt fragte, was ihm fehle.
„Gi ga gack," sagte der König.

„Gi ga gack?" fragte die Königin.

„Gi ga gack!" schrie der König gereizt.

„Nun ja, so rege dich doch nicht gleich auf, lieber August," besänftigte die
Königin, „Das kannst du ja haben." Und si

e

setzte sich ans Klavier und spielte
Gi ga gack.

Bei dem s aber bekam der König einen Tobsuchtsanfall und wollte die
Königin würgen.

„August!" wollte die Königin rufen. Aber si
e konnte nur noch „ttu — «

kreischen. Aber das klang so schauerlich durch das ganze Schloß, daß der dienst»

thuende Kammerherr von, zur und auf der viehmeide herbeieilte.
„wie — wa — was?" rief er entsetzt und blieb mit offenem Munde auf

der Schwelle des Salons stehen.

Diese Geistesgegenwart des Kammerherrn rettete der Königin das leben.
ver König sah den Kammerherrn, kam zu sich, lächelte sonderbar und sagt«

nur noch einmal „gack". Vann verließ er den Salon.

„Seit längerer Zeit krankt unser erhabener Herrscher an Schwermut, vas zarte
Gemüt der Königin leidet unsäglich darunter. Aber liebevoll um den hohen Gatten

bemüht, weiß si
e mit ihrer Kunst, vor allem mit der holden Tonkunst, das Gemüt

des königliche» Herrn aufzuheitern. Gestern hatte Seine Majestät eine besonders
unglückliche Stunde, Aber dem gefühlvollen Spiel der Königin und dem bekannten

Humor Leiner Excellenz des Kammerherrn von, zu und auf der Viehweide gelang

es, die Schwermut des hohen Herrn zu zerstreuen, der heiter und sichtlich er«

leichtert den Salon verließ, um sich an die RegierungsgeschSfte zu begeben."

vas Abendblatt brachte diese Notiz zuerst, vas Morgenblatt brachte sie in
etwas veränderter Fassung und fügte hinzu: „Meder ein Beweis von der Macht
der göttlichen Tonkunst und der erhabenen Leelengröße der Königin."

In der Nacht saß der König aufrecht im Bett und sagte in einem fort gi

ga gack, und befahl, man solle den Minister köpfen und den Professor und die

Königin und alle Leute. Und dazwischen nickte er immer mit dem Kopfe und sagte

g
i

ga gack. Km dritten Tage aber war er tot.

vas ganze Volk war sehr betrübt und meinte. Einen solchen König bekämen

sie nicht wieder, sagten die Leute. Und der Schullehrer sagte den Kindern in der

Schule, der König wäre der tapferste und tugendhafteste und weiseste Herrscher
gewesen, und sie sollten sich ja einprägen, wann er geboren und wann er gestorben
wäre, ver König märe ein Abschnitt in der Geschichte seines Volkes.

Vas Abendblatt und die Morgenpost brachten Wochen hindurch spaltenlange

Trauerartikel, Aufzählungen aller großen Thaten des verstorbenen und Anekdoten

aus seinem Leben.

Besonders rührend mar zu lesen, was das Abendblatt über die letzte Stunde

des Königs berichtete : „Seine Majestät beschäftigte sich noch bis zum letzten Kugen

16'
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blick mit seiner Familie. Besonders das Lieblingslied der Königin wollte ihm nicht
aus dem Linn, und beständig wiederholte er den Refrain der riefergreifenden Kom

position Gi ga gack. Und mit diesem Refrain auf den Lippen is
t er denn auch sanft

entschlummert.-

Die Frauen schluchzten vor Rührung und die jungen Mädchen stürzten in die

Musikalienhandlungen und oerlangten das Lied der Königin: Gi ga gack. Kus
allen Etagen, an allen Klavieren klang es jetzt: g

i

ga gack. Man konnte es für
hohe und tiefe Stimme haben, für Klavier allein und für Klavier und Flöte,

für Violine und Tello, auch für Waldhorn war es zu haben. lks erschien ein Gi

ga gack-walzer und man wollte nur nach dieser Melodie walzen. Und zuletzt ver»

drängte es gar die Nationalhymne. Und noch heute, wenn das ganze Volk seinem

Nationalstolz flammenden Ausdruck verleihen will, braust es „wie Schwerterklang
und lvogenprall" aus allen Kehlen: g

i

ga gack.

Die Königin aber lebt noch, und der Kammerherr is
t

noch immer bei gutem

Humor. Und es is
t

auch sonst alles beim alten geblieben. Nur nennt die Morgen»

post sich jetzt: Ei ga gack, und die Abendzeitung: Gi ga gick. Das is
t der einzige

Unterschied zwischen den beiden Blättern, sonst is
t eines wie das andere. Das eine

gickelt und das andere gackelt.

Hamburg Gustav Falke

Momentmalerei

V

Nlonet
»Es Ist dl« Frische eine« Lei,«,

der aus Eis gestellt ist, aber Jugend

is
t es nicht,'

Schwind

lvie wechselnd und paradox auch die Dokumente der Nlomentmalerei
sind, wie verschiedenartig si

e

auch bunten Pilzen vergleichbar emporschießen
und modern — eins geht bei ihnen durch: jedes typisch moderne Gemälde
giebt ein Stück Luftmalerei. Das Reich der Luft aber is

t die Landschaft;
und in dieser findet die INomentmalerei ihre Domäne.
lvie Vegas die momentane Pose, so sucht Nlonet die momentane

Beleuchtung zu fixieren. Die Schnellfertigkeit der überhasteten Landschafts»
moderne hat in ihm ihr Vorbild gefunden, lvie ein Ahasver der Licht»
effekte rennt er durch ganz Europa. Albert lvolffs Bemerkung: „Nlonets
Bilder seien so

,

wie er si
e aus einem Kourierzuge zu sehen pflegt", is
t

recht

charakteristisch. Leicht, fein, kokett — wie die Pariserin, is
t

auch Nlonet,

aber innerlich leer und lasch und lax wie diese. Nicht die erstrebte
Korrektheit, sondern ein zartvibrierender rosiger blauer Schimmer macht
seine Farbenphonogramme gelegentlich anziehend. Gft sind seine Eintags
bilder einer zerpflückten Nose gleich. Ihrem geistigen Inhalt nach aber
stehen seine lverke eher unter als über einem Nlönsteo. Nlonet is
t der

Mäkler, nicht der Freund der Natur. Cbmohl er nur Vedutenmaler is
t
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und stets einen bestimmten Winkel der Tandschaftswelt kopiert, wirken

dennoch seine Bilder durchaus heimatlos. Seine psyssZe momentsnS is
t

nichts weniger als eine ps^ssge intime, wie Torots Werk seinem Haupt»
inhalt nach aus musikalischen Variationen über das Thema: dunkle Baum

masse, Wasser und Ferne besteht — so is
t RIonets Werk wenig mehr als

eine technisch » experimentelle Variation über: Lonnenflimmer und Hinter»
grundlandschaft.
Rlonet kommt künstlerisch kaum über die Skizze hinaus. Diese forciert

er. Er giebt nicht Farben, sondern nur Farbwerte — nicht Luft und
Bäume, sondern nur deren lichte Augenblicksreflexe. Er nimmt eine Art

Vivisektion der Landschaft vor, aber ihres organischen Aufbaus, ihrer
Größe und Schwermut vergißt er. Sein Auge vibriert, sein Herz aber nicht.
Innerlich is

t eine charakterlose begabte Schluderei, ein unbefriedigtes und

unbefriedigendes Ringen in seinen Werken. Er is
t ein malender Tantalus.

Er zittert wie Espenlaub in seinem Eifer, das Richtige zu treffen; aber er

erreicht doch nie das schöne Ziel: den Zuschauer zu rühren.
Das Abrupte geht durch bei ihm. Daß man durch Skizzen- und

Lückenhaftigkeit hingeworfener Tonwerte oft frappierende Farbeneindrücke er»
zielt, weiß auch der jüngste Maler. Dies Verfahren is

t von Rlonet in der

Landschaftsmalerei zuerst prinzipisiert worden. Systematisierte Zerbröckelung
aber ergiebt noch keinen Geist. Wegen der Absichtlichkeit, Kälte und des

endlosen Wiederkäuens ein» und desselben künstlerisch nicht gemeisterten Problems
hinterlassen NIonets Werke einen insipiden Nachgeschmack. Blinder Eifer
schadet nur; aber toter Eifer degoutiert. — Dem Sehen NIonets fehlt
die „pupillarische Sicherheit". Er is

t fein, aber entnervend. Er is
t eine

künstlerische RIolluskenseele. —
NIonet is

t von Anfang bis Ende Farbenexperimentator. Auf seinen breit
und klangvoll gestimmten frühen Bildern, wie dem Damenbad bei Bougival von
1869, kontrastieren noch Farbe und courbetartiges Dunkel und balancieren sehr
gut. Bald aber schafft sich NIonet eine jede Farbenbreite meidende, ins maßlos
Helle und Flimmernde, ins Lichtzersetzende übergehende Rechentechnik. Um
das Irisieren im Sonnen» und Luftschein wiederzugeben, dekomponiert er;

d
.

h
. : er setzt bunte und lichte Farbflecke derartig nebeneinander, daß sie, von

weitem gesehen, einen gemeinsamen aber unruhigen Lichtschimmer erzeugen.
Ein derartiges RIalverfahren ward früher nur gedämpft, vereinzelt, sparsam —
man findet es aber schon auf landschaftlichen Hintergründen von Tintoretto — ,

von NIonet zuerst, im verein mit Rlonet und Anschluß an Turner, ausschließ
lich und „wissenschaftlich" für ganze Gemälde angewandt. Er tupft seine
Bilder von vorne bis hinten durch. Niemals bindet er sie. Sie wirken

kunsttechnisch und geistig wie aus dem Leim gegangen, unfertig, zerstückelt,
manieriert — wie Flugversuche. Nur selten schlägt eine reine anziehende
Farbennüance durch sein Lichtgewirre hindurch.

Die Natur in wie immer geartete Tupfen und Punkte aufzulösen,
kann nie künstlerisch wirken. Tlaude Rlonet erscheint günstigenfalls nur
wie das Protoplasma eines neuzeitlichen Tlaude Lorrain. Ihn für einen
solchen zu erklären, wirkt lächerlich. Ganze Reihen klarer reiner gttorde
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bei Lorrain stehen einzelnen zitterigen Saitenklängen Monets gegenüber.
Monet und Maeterlinck spielen künstlerisch mit äußerstem Raffinement den
— Säugling. Sie lallen systematisch. Aber ihr Novitätenwert is

t

schon

jetzt nahezu zerfallen, obwohl gerade Nlonets Optik seinerzeit nahezu
ebenso stark auf die Kollegenwelt einwirkte, wie der Iapanismus von
Vegas neuerdings auf die Kennerwelt.

I.» Lruxi«, über pariser Modekliquen

Unwillkürlich strebt jeder NIaler danach, die impression des Natür

lichen hervorzurufen. Dadurch allein bringt und zwingt er den Bilder

beschauer in die ihm eigene Anschauungswelt hinein. Die Kunstgeschichte

is
t eine Kundgebung von künstlerischen Impressionen aller Affekte.

Raphaels Abzeichnungen geben frappante Eindrücke der Bewegung —

Schlüters sterbende Krieger solche des Schmerzes usw. Erst der moderne
Impressionismus freilich stürzte sich mit Vehemenz auf die Impression
des Momentanen, vernachlässigt aber darüber die Impression des Inner»

lichen. Er giebt daher nicht den Eindruck der Natur, sondern nur den Eindruck
von Naturfragmenten und -Momenten. Er is

t ein echtes Kind der neuesten
Zeit? er korrespondiert mit der Erfindung der Telegraphie und des Tele

phons, der Dampf- und elektrischen Wagen. Mährend aber das geschäft

liche Dasein unaufhörliche Beschleunigung und Aktualität erheischt, führt
das Forcieren der gleichen Elemente in der Kunst zum Ruin.
Der moderne Naturalismus is

t die Vorfrucht des Impressionismus,

gleichwie, nach Bismarck, der Fortschritt die Vorfrucht der Sozialdemokratie,

wie jene Kunstrichtung durch altmeisterliche Einflüsse Provinzialismus, so

entstand diese durch Wissenschaftlichkeit ^
-

Iapanismus. Der Impressionismus

is
t ein Produkt echt französischer Fronde gegen den Akademismus, den

„Salon", die alten Meister, ja selbst gegen die Courbetzeit. Auf durch
weg tiefe Schatten- folgt nun eine grelle Lichtmalerei, mit dem ausge
sprochenen Programm, den angeblich früher niemals erreichten Eindruck der

Naturfarbe hervorzurufen. Dies für Panoramen grundlegende, für Ge
mälde jedoch inferiore Prinzip hat, da es einer Berechnung entspringt,
und mit Berechnung durchgeführt ward, die feine Naturpoesie der Fon-
tainebleauer, die satte Eourbet- und idyllische Milletlandschaft bald über
den Haufen gerannt. Eine grobdrähtigere Kunsterscheinung als der für
das Einsetzen des Farbenimpressionismus maßgebende Eezanne is

t in

der Malergeschichte kaum aufzufinden. Das Prinzip der Neuruppiner
Bilderbogen is

t edler als das seinige. In der Konzeption nicht über die
erste beste Dilettantenarbeit hinausreichend, zeigt er die innere Rohheit
eines bloß experimentierenden Maljargons bis zum äußersten Extrem, ja

geradezu bis zum künstlerischen Nihilismus. Viele seiner Bildsragmente

machen den Eindruck, als ob Einem statt eines saftigen Bratens ein rohes
Stück Fleisch auf den Mittagstisch gesetzt wird. Das „wirkt" auch mehr
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als jener, is
t aber für Menschen gemeinhin ungenießbar. Das is
t ein

Gericht für Glinde. Freilich hat der Impressionismus unter vielen schwäch
lichen Vertretern wie pisarro und Lislen außer Monet auch feinere als
den brutalen Tezanne: einige, wie der halb dekorative, halb impressionistische
Farbenbändiger Besnard, erzielen gelegentlich eine Art Farbenrausch, die

meisten hingegen nur einen koloristischen Katzenjammer. Ihre Werke thun
den Augen förmlich weh — wie wenn Einem nach wüstem Zechgelage

und verschlasenen Morgenstunden die Mittagsonne entgegengrellt und dann

alles, ins Kopfweh hinein, orange, rot, violett und grünlich flimmert.
Farbe fühlt man dann ja, aber was für welche!
Die Farbe, durch das japanisch-dekorative Prinzip verflacht, ward

durch das Wissenschaftsprinzip zerpflückt. „Die Farbe is
t viel? ohne tüch

tigen Einheitskern des Ganzen aber is
t

si
e ein Prachtmantel, der um ver

worrene Glieder schlottert"
— sagt Vischel in Bezug auf den Makart'schen

Kolorismus, welcher letztere aber doch immer noch künstlerischem Farben»

g efüh l entsprang. Totgeboren is
t

jedoch jedes Farbenprinzip, das wissen-
schastlich-phnsikalische Farbtöne über künstlerisch-harmonische stellt. Bereits
Lionardo wußte! „wenn das Weiß sich in ganz freiem Felde befindet, so

sind seine Schatten sämtlich blau" und kannte andere vorgeblich erst jetzt
neu entdeckte Gesetze, aber er verband die Naturlaute zu einer
geschlossenen musikalischen Tonharmonie. Die von den Modernen ins
Gefecht geführte, angeblich „alles harmonisierende Kraft des
Lichtes", als Allheilmittel für farbigen Einklang, bringt an
sich nur eine optische, nicht künstlerische Farbeneinheit her
vor. Der radikale Impressionist, vermeintlich die Farbe „ohne Vorein
genommenheit" sehend, sieht si

e in Wahrheit ohne Gefühl, ohne Seele,

ohne innere Harmonie. Ghrenbetüubung is
t keine Musik; Grellheit und

Blendung kein Kolorit. Farbe erzielt man nicht dadurch, daß man beim

Kopieren eines Natureindrucks diesen objektiv optisch gewaltsam ins Schrille
und Bunte hinaufschraubt. Ebensowenig wie der Musiker jemals die

Grenzen der Tonharmonie übersteigen darf, um einen starken Klang zu
erzielen

— ebensowenig darf der Maler jemals im Ringen nach dem
stärkstmöglichen Ausdruck die Farbenkonsonanzen verletzen.
Mit dem Munde verspottet gewöhnlich der Impressionist aller Regeln

Zwang, in Wahrheit befindet er sich in ärgerer Abhängigkeit von seiner
wissenschaftlichen Korrektheit, als der epigonenhafteste Akademiker von

seinem 3opf. Äußerlich zügellos, innerlich tyrannisch is
t dies Verfahren.

Ein Ragout von hingestreuten Reflex- und Komplementärfarben macht not

falls in der Bptik, niemals in der Kunst einen Baum aus. Die ganze Malerei

zerfließt in Nebel, wenn si
e

nicht den organischen Baum, sondern den Licht- und

Farbenschleier um ihn herum als reales Siel der Darstellung betrachtet.
Der Impressionist giebt die Farbe im Rohbruch, erreicht aber dabei keines

wegs die Farbigkeit der stets unter der Haut pulsierenden Koloristik der

prononciertesten Farbenkünstler früherer Perioden. Trotz alles Forcierens
des Farbigen seit Manet sind altdeutsche und altgallische Meister, wie z. S.

Iehan Fouquet, immer noch weit farbiger als die Modernen. Das pari»
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serisch paradoxe Impressionistenverfahren is
t

malerisch disharmonisch, ge
schraubt, schülerhaft, bröcklig, momentan.

Der Naturalismus stellt eine Nünstlerverrohung, der Impressionismus
aber eine Nünstlerverblödung, ja nahezu -erblindung dar. Seine Anhänger
arbeiten nicht an Herzensbildung und Ziselierung der Seele, sondern an

Objektivierung des Sehapparats und Ktomisierung der Gehirneindrücke
—

während seelische Selbstzucht und Ungebrochenheit des Farbensehens, roie

bei Vöcklin, Thoma und Leibi, das eigentlich künstlerische Verfahren
bezeichnet. Gegenüber der Farbenanalv.se der Impressionisten finden wir
bei Thoma eine Farbennaivetüt, bei Leibi eine Farvengebundenheit, bei
Vöcklin eine echte Farbensynthese. Des Letzteren konstruktive NIeistertechnik

steht im stärksten prinzipiellen Gegensatz zur destruktiven von NIanet und
Nlonet inaugurierten impressionistischen Experimentiertechnik. Nlanet bewegt

sich an der Peripherie, Vöcklin im Zentrum der Farbenkunst. Nlanet is
t

trotz aller bis zur Buntheit übertriebenen Farbigkeit blutleer, niemals
sarbenvollblütig und leuchtend wie Vöcklin. Dieser präludiert und phan
tasiert, jener macht nur Fingerübungen — am Farbenklavier.

Impressionismus is
t

Momentkoloristik und nichts weiter. Das gelegent

liche Suggerieren momentaner Natureindrücke bei Nlanet und den Seinigen

darf nicht hinwegtäuschen über deren Harmonielosigkeit und Seelenleere. Den

Heerbann der Impressionisten führte ihr ödes Nlalprogramm zu grenzen-

loser Einseitigkeit und Kufzerlichkeit. Es hat manchen talentierten Maler
bis ins Mark vergiftet. Das pointillieren und vekomponieren is

t eine

kunsttechnische Schwäche, nicht Stärke. Zähneklappern is
t kein Gesang.

Farbengebundenheit, nicht Farbengebrochenheit ist kolori»
stische Kraft. Tonbrechung is

t

Dissonanz und eignet sich nur für sug
gestive Nlomentspiegelung. Diese ergiebt aber noch kein Kunstwerk.

Des Menschen Kuge is
t ein organischer Sinn, kein mechanischer

Apparat. Es arbeitet niemals isoliert, sondern stets als unablösliches
Einzelglied im Gesamtgefüge des Menschen. Nicht das Auge, sondern
der Mensch sieht. Der Mensch kann den Blick richten: auf Nähe, auf
Ferne, auf Einzelnes, auf Ganzes, auf Formen, auf Lokalfarbe, Luft,
ton, Farbensattheit, auf Keflexfarben etc. Die Impressionisten richten
ihren Blick nahezu nur auf die Res lex färben in der Natur. 3u

Gunsten dieser ignorieren si
e alle Formen-, Licht- und Tonphasen, die

das Auge außerdem noch sieht. Sie schnappen, wie der Hund in der
Fabel, nach dem Trugbild des Fleisches.

„wir sind sogar der Ansicht, daß es
auch in der Landschaftsmalerei stets eine
Zormenkunst neben der lichtkunst geben

Moermann

Den Anhängern des Impressionismus, mit seinem distinguiertesten
Vertreter Monet an der Spitze, entgehen alle Mollakkorde, jeder Lammt,
jedes Lustre, jedes Innenleben, jede Tiefe des Kolorits. Impressionisten
farbe wirkt wie Asche und Schlacke einer organischen Nunstfarbenmelt —
Impressionistenlandschaften wie Asche und Schlacke historischer Meister
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landschaften. Die Landschaft, früher der Sitz von Göttern, Dryaden,
Nixen, Schäferpoesie, Vogelgesang und lyrischem Wohlklang, is

t

durch
Nlonet zu einem Konglomerat von Farbmolekülen geworden. Dieser giebt
glitzernde vitriolkrizstalle statt funkelnden Weins. Er schillert zwar im
einzelnen feiner als der jetzt über die Achsel angesehene Aquarellmaler
Hildebrandt, is

t aber selbst diesem anspruchslosen Virtuosen an Farben«
konzeption und Farbenbreite durchaus nicht gewachsen. Neben monumen

talen Landschaftsmeistern aber verflüchtigt sich Nlonet und seine Nlalart
vollends. Wenn man von einer Nlonet'schen Nlomentlandschaft die Farbwerte
abzieht
— man sehe eins seiner Gemälde in Reproduktion — , so bleibt

etwas übrig, das wie Kehricht aussieht, während ein photographierter

Ruizsdael beinahe noch formvoller und schöner, veredelter und gesättigter
als das Original wirkt.

Indem Nlonet die Farbe zersetzt, löst er auch die Form
auf. In dem blinden Jagen nach den momentanen Vibrationen im Äther
vergißt er ganz den architektonischen Nnochenbau der Natur. Ghne Form
aber zerstäubt die Welt. Eine noch so raffinierte und nervenfeine, bunt»

scheckige Punktiermethode vermag uns nie das Wesen einer Wiese, einer
Rose, oder gar eines beseelten Auges zu vermitteln. Wie wertlos aber

is
t eine Technik, der sich die zeichnerischen Feinheiten eines menschlichen

Profils völlig entziehen! Es is
t eine sinnlose Behauptung: daß das

Studium des Lichtlebens die zeichnerische Präzision ausschlösse. Der Nlai»
länder Dom löst sich auch in der grellsten Sonne nicht auf, wenn er sich
dann auch anders nuanciert als in der Beschattung. Form bleibt Form —

für ein gesundes Rüge — unter allen Umständen. Nlonet, als form- und
inhaltloser Virtuose der vekomposition, hat ebensoviel zur Verwirrung der

technischen Nunstfragen beigetragen, wie Böcklin zu deren Klärung. Histo
risch wirkt er wie die letzte Verflüchtigung des landschaftlichen Rokoko»

geschmacks in der Malerei. Klassisch abgeklärt is
t die Vedutenmalerei eines

Guardi, Eanaletto, Carlevalis und Anderer. Diese is
t

geistig reif und

technisch rein
— wo Nlonet geistig roh und technisch raffiniert ist.

Diese is
t

harmonisch vollendet
— Nlonet ständig studienhaft. Nlonet

is
t der formloseste Landschaftsmaler der Kunstgeschichte. Er zerpulvert

die Welt geradezu. Zerstört is
t

durch ihn der so reiche, kunstvoll

harmonische Kufbau und Ausbau künstlerisch vertiefter Landschaftsschilde»
rung von den Griechen bis Böcklin. Denn er is

t der Erste, der das

organische Kunstsehen ablehnt. Wie grob und roh und zerfahren erscheint
seine pointillierende Landschaftsmanier neben den hingehauchten Hintergrund»

landschaften eines Rogier van der Weiden, Gerard David — und anderer
früher Niederländer und Kölner. Diese haben — wenn si

e

auch gerade

nicht die allerhöchsten (Oktaven greifen
— den vollen Zauber einer Farben-

Hellmalerei bereits gegeben: Luft und Licht, soviel das Herz begehrt,

Schmelz und Lühe und zarteste Formenfeinheit. Diese schufen wie Däda-
lus — Nlonet bricht nahe der Lonne zusammen wie Ikarus, nachdem er
eben erst seinen Lichtflug begonnen hatte. Und mit ihm stürzt seine tote

Methode.
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Manet, Vegas, Monet

«Die Schulter des lUhos, das wehrgehSnge
des porthos und das Lacktuch des gramis..."

vumas, ,vre> Musketiere"

Jene Naturalisten, in denen ein „gewisser wilder Naturgeist lodert",
von Caravaggio bis Leibi, sind oft furiose, oft grosze Geister — die Natura»
listen aber aus Rechnerei, aus Gefühlsarmut und Geistesdürftigkeit, sind
Pygmäennaturen. Diese sind es, die uns „mit zäher, bleierner Geberde

lächelnd eine Kröte auf den Tisch setzen" als Runstevangelium. Zu diesen
gehören die drei Führer der Momentmalerei.
Wie Eourbet und Millet den französischen Provinzgeist, so stellen die

drei Millionenstadtkinder Manet, Vegas und Monet inkarniertes pariser»
tum dar. während in Jenen noch ein ursprünglicher Kunstgeist lebt, erscheinen
diese Triumvirn, zumal in ihrer späteren, d. h. typischen Periode, als Großstadt»
verfallsprodukte. Klle Drei haben kein Mark in den Unochen. Klle Drei

sind Partisanen des Zolageistes. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelanger

künstlerischer Inzucht von Paris. Klle Drei find weder stilvoll noch
monumental. Sie exzellieren nur in „modernen", kaum künstlerischen
Einzelqualitäten und in sinnlich suggestiven, aber ästhetisch indifferenten
Momentwirkungen. So hell si

e

auch alle Drei malen, so sehr sind si
e

kunstgeschichtliche Dümmer», ja Dunkelgestalten. Aller Plastik und Charakter
fülle künstlerischer Persönlichkeit ermangelnd, wirken si

e wie flaue moderne
Romanfiguren. Ihre Werke erscheinen ebenso brockenhaft und zufällig an
einandergereiht, wie die bunten Schicksale jener. Sie find schemenhafte
Gestalten. Sie sind rein lymphatisch — bloße Weichtiere der Runst.
Manet, Degas, Nlonet sind die paradeprogrammisten der modernen

Malerei. Wie Goya, innerlich feurig, bewegte Momente, so geben sie,

innerlich eisig, nur erstarrte Momente. Sie vernichten ihre Individualität
zu Gunsten ihres gemeinsamen programmes: die Natur farbig und
objektiv zu momentphotographieren. Sie verkaufen ihre Seele an

dieses ihr Programm. Ihr ganzes Schaffen wirkt wie eine Art Haut
krankheit der Runst. Sie sind ganz ohne künstlerische Vertiefung. Sie sind
typisch „moderne" Geister? denn si

e

streben und sterben für eine technische
Wahnidee. Etwas Schillerndes, Schielendes, Unfertiges, halbes, Zersetztes,
Unstetes, Unausgeglichenes, Sprunghaftes, Laues und Lahmes geht in ihren
Bildern durch. Sie sind Kftergrö'ßen. Ihre Werke zerbröckeln.
Klle Drei schaffen nur Momentmalerei, aber keine Meistermalerei.

Eourbet und Millet versenken sich noch in die Natur? Manet, Vegas und
Monet mustern si

e bloß, vie ganze Welt is
t

ihnen ein Laboratorium für
Malexperimente. Sie zucken nur noch in Einzelmomenten — Manet
gelegentlich in der Bewegung, Vegas im Koloristischen, Monet im Ätheri
schen
—
künstlerisch auf; aber das Naturganze is
t

ihnen ein Haubenstock,
vie Hypnose, in die si

e

so viele Rollegen und Renner versetzten, beruht
auf ihren artistischen Großstadtallüren. Diese frappieren und ver

führen den Provinzler immer — und „ganz Europa wundert sich nicht
wenig", welch eine neue Runst entstanden ist. Denn ganz Europa fühlt
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sich ja künstlerisch als Provinz um Paris. Die Verve, Eleganz, der Chic
und die raffinierte Delikatesse von Mcmet, Vegas, Monet wirken allerdings
gegenüber den Achenbachs, vautiers etc., an denen wir Deutschen leiden,

malerisch weit überlegen. Weltstadtpolitur haben jene; die aber reicht
nicht für künstlerische Neugestaltung, zumal dort nicht, wo sie Korruption
umhüllt, wie bei den Dreien. Destillierter Kokottengeist liegt wie ein

Schleier über ihrer inneren Rohheit. Durch ihre geschickt inszenierte und

krampfhaft versochtene Kunstrechnerei verführen sie zur Kunstanarchie, zum
Kufgeben all dessen, was die Malerei stark, jugendlich, groß, lebendig,
schöpferisch macht. Ihre Kunst „hat etwas", aber is

t

nichts
— weil si

e

die künstlerische Zeugungs» und Gebärkrast negiert. Trotz aller äußerlichen
Ansprüche und Leistungen wirken diese drei Weltstadtkünstler geistig impotent.

Sie sind entartete Bastarde der Kunst
— gegenüber den Francis msZrres,

den echten Söhnen derselben. Franz Hals, Velasquez, Goya und andere

Altmeister geben gleichfalls Formen» und Farbenimpressionen — ein
Rembrcmdt läßt gar gelegentlich auf einer Hand, in einem seiner Jugend-
bilder, alle Regenbogenfarben spielen — aber nicht um der Impression
willen, sondern in Verbindung mit bedeutenden Kunstfaktoren: der Monu
mentalität, des Humors, der Leelenbewegtheit, der Vornehmheit usw., die

bei den genannten drei Karikaturisten einer echten Eindrucksmalerei völlig

fehlen. Diese geben nur die Epidermis der Ivelt. Sie sehen schwung-
und lieblos. Sie sind herzlos. Sie posieren Jugend, berechnen Simplizität,

affektieren Wahrheit, machen in Eleganz
— aber ihre Wangenröte is

t

hektisch. Ihre Kunst is
t eine Kameliendame.

vergeblich bemühen sich diese sumpfgeborenen gigantischen Geister,
den klassischen Himmel zu stürmen. Venn si

e

sind und bleiben, persönlich
wie in ihrem Programm, bloße Cagesgrößen. Ewig fern sind si

e aller

durchgeistigten Bildung sowohl, wie jedem poetischen Volkstum. Echter
Kultur und echter Natur sind si

e

gleich abgekehrt. Ihre Malprodukte,
durch Mode und Machenschaft aufgebauscht, haben nur eine aktuelle Augen»
blickswirkung. Die Jahrhunderte werden nicht mit ihnen rechnen. Der
Moment gebar sie, der Moment verschlingt sie.
Hamburg Momme Nissen

Georg Brandes und das Überbrettl
In einem Brief an die Ilovenhagener „Politiken" schreibt Georg Brandes:
wo soll der Fremde in Verlin einen Hrühlingsabend zubringen? Dort is

t

ja kürzlich das sogenannte Bunte Theater, das Überbrettl, gegründet, mit dessen
Errichtung Ernst von lvolzogen Holger Orachmanns Gedanken verwirklicht hat, und
roo jeden Abend ausverkauftes Haus ist, sodaß das Unternehmen eine Goldgrube

für ihn geworden ist. Neu kann man die Sache insofern nicht nennen, als sie schon
seit vielen Iahren in Paris bestanden hat, wenn auch in etwas anderer Horm in
großen und kleinen Tafös, wo junge Poeten und Sänger, ohne auf einer eigent
lichen Bühne aufzutreten, dem Publikum Verse und Prosa vorgetragen haben. . . .

Es is
t

nichts Außerordentliches, was man auf dem Überbrettl zu sehen
bekommt. Es sind keine Übermenschen, die dort auftreten, keine besondere Aus»
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gelassenheit überrascht uns dort, keine künstlerische Übermacht überwältigt uns. Der
Eindruck is

t

nicht übermäßig stark, aber auch nicht durchaus oberflächlich. Es is
t

kein Überfluß an guten Lachen, aber auch kein Mangel daran. Die Sühne entspricht
ungefähr dem scherzenden Selbstlob, das in ihrem Namen liegt.

Hauptsächlich wirkt hier das Zwanglose, wie die weiter und die Auftretenden
hereinkommen, natürlich mit dem Publikum sprechen, keinem bestimmten für den
Abend festgesetzten Programm folgen, sondern die Lache unter sich ordnen, wie es

ihnen und dem Geschmack des Publikums zusagt. Aber dieses Zwanglose hängt
damit zusammen, daß dieses ganze Unternehmen auf deutschem Grund jung und
neu ist. Es hastet etwas vom Frühling daran, es liegen Möglichkeiten darin
verborgen.

Musik, die das Publikum bisher noch nicht gehört hat, hat es hier Gelegen»
heit kennen zu lernen, vichter, die das große Publikum nicht liest und bisher nicht
gekannt hat, werden ihm vorgetragen oder ihre Lieder werden gesungen, und so

entdeckt das Publikum Namen, die bisher nur im Kreise der Eingeweihten hoch
angesehen waren oder gar solche, die einem jungen, aber talentvollen Anfänger
gehören.

Hin und wieder wird auch eine kleine Szene gespielt, so z. V. „Eine Regie
probe" von Max Reinhardt, die das Elend eines Vichters mährend der Probe
seines Schauspiels schildert, in der auf ihn keine Rücksicht genommen wird. Hier
legte Herr Marzell Lalzer ein bedeutendes Talent an den Tag. Er trug auch
mehrere Gedichte vor, darunter eines von vetlev von Liliencron, und zwar mit so

außerordentlicher Kunst, daß es ein Vergnügen war, ihm zuzuhören. In andern
Lachen war er reichlich deutsch in seiner Manier, ohne Trescendo setzte er gleich
mit voller eintöniger Stimmkraft ein

Aber auf die Einzelheiten kommt es nicht an, sondern darauf, daß hiermit
ein Knfang gemacht ist. Es is

t

jetzt bewiesen, daß auch in Deutschland leichte, aber
gute Lachen, wirklich gute Verse, lustige Lieder ohne Schlüpfrigkeit und Andeutungen,

feine und leichte politische Satiren ... ein Großstadtpublikum Abend für Abend fesseln
können. Wollte man das Unternehmen auf dänischen Grund und Boden verpflanzen,

so würden Talente, die jetzt stillstehen, glänzen können. Reiner von den Schau
spielern, die auf dem Überbrettl tanzend auftreten, kann sich z, V. auch nur an«
nähernd mit dem Schauspieler Iacobsen vom Vagmar-Theater im Tanze messen.
Es würde außerdem eine vorzügliche Schule für unsere jungen Dichter sein, selber
ihre Verse so vorzutragen, daß si

e

zur Geltung kämen, va is
t

jetzt vielleicht nicht
einer unter ihnen, der das könnte, aber auf diesem Wege würde das Publikum
Geschmack an ihrer Gedichtsammlung gewinnen, während es si

e

jetzt aus Unkenntnis

ungelesen liegen läßt. Oas persönliche Auftreten würde eine Rückkehr zu dem
gesunden ursprünglichen Verhältnis im alten Hellas und im alten Norden bezeichnen,
wo die vichter selber ihre Verse vorlasen oder sangen, vas Publikum und die
Schriftsteller würden einander menschlich näher treten.

Eine äußerliche Kleinigkeit, durch die auf dem Überbrettl das Auge erstellt
wird, sind die Toiletten der Herren. Endlich, endlich scheint das schrecklich schwarze
Ltaatsgewand auf dem Abmarsch zu sein. ... Es war freilich noch ein Zurückgreifen
zu einigen älteren Moden des neunzehnten Jahrhunderts, aber es mar doch eine
Vorahnung des Tages, an dem des letzten Jahrhunderts abscheuliche, schwarze, traurige
Futterale für den männlichen Körper ein für allemale in die Rumpelkammer
geworfen und Schönheitssinn und Farbenfreude nicht mehr aus dem täglichen Leben
verbannt sein werden.

Hamburger Maler in Berlin
Nichts beweist besser den gesunden Entwickelungstrieb in unsern malenden

Künstlern, als ihr Partikularismus. Venn nur der verfall hat den unaufhaltsamen
vrang, sich zu zentralisieren, vie Londerbestrebungen der deutschen Malerei, mit

Lammelpunkten in Karlsruhe, vresden, München, Düsseldorf, varmstadt, Hamburg
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usw. beweisen eine starke Jugendlichkeit des allgemeinen Kunstsinnes und bedingen,

neben den mannigfachen wechselseitigen Anregungen, vor allem eine Wiederbelebung

der heimatlichen Naturempfindung. Gerade in unserer Feit, mo die Malerei sich
ganz der Landschaft zugewandt hat, is

t es wertvoll, wenn die junge Künstler»
generation den romantischen Stimmungsgelüsten die mehr zum Realen drängende

Heimatliebe entgegenstellt und so eins am andern steigert und temperiert. Mit
genialen Begabungen is

t die deutsche Malerei nicht sehr gesegnet, desto reicher aber

mit den auf halber Höhe stehenden Talenten, die sich in tüchtiger Arbeit, geführt
von einer entschiedenen, etwas einseitigen und darum nicht sehr geistigen Veranlagung

eine respektable Künstlerschaft erworben haben; eine Künstlerschaft, die aber, eben

durch ihren Mangel an Genialität, durch begrenzte Kulturideen anzuregen und zu
leiten ist. Die Namen solcher Künstler dringen nicht oft über den Umkreis hinaus,

der ihrem Pinsel landschaftliche Motive darbietet, und ihr Nachruhm beschränkt sich

meist auf die Stadt ihrer Wirksamkeit ! aber si
e

machen in ihrer Art Kultur, helfen
eine Tradition bilden und pflanzen in glücklichster Weise eine Art Heimatstimmung

fort, die keinem Fremden jemals so hervorzubringen gelingt, wie ihnen.
Hamburg hat das Glück gehabt, während des ganzen neunzehnten Jahr»

Hunderts so geartete Maler zu besitzen. Es giebt viele Städte im Neich, deren
lokale Kunst bedeutender mar ; selten jedoch wurden irgendwo die Maler von einer

so beschaulichen, innig'bedSchtigen Liebe zur engeren Heimat geleitet. Die Sonder»

kultur der freien Handelsstadt sprach sich stets auch in ihrer Malerei aus. Es hat
darum für den in der Ferne lebenden Hamburger etwas Rührendes, zu sehen, wie

sich auch jetzt, mitten im internationalen Streit der modernen Kunst, das alte Element

erhalten will und sich den veränderten Anschauungen gern anbequemt. Man hat
vor einigen Jahren von dem Kampf vernommen, der auch in Hamburg gegen den
viel zu oft so genannten Impressionismus ausgefochten wurde. Nicht ohne Lächeln

is
t

dieser Streit von den Reichsphilistern verfolgt morden, die sich etwas darauf
einbildeten, drei bis vier Jahre früher fertig geworden zu sein und die doch ihrer»
seits wieder den Franzosen um fast dreißig Jahre nachhinkten. Der Sturm und
Drang der rebellischen Zugend is

t

heute schon übermunden. Der Most, der sich
damals so mild gebärdet«, is

t ein recht guter Wein geworden und das Revolutio»

näre, das allen Norddeutschen so unbequem wie möglich ist, von einem belebenden

konservativen Element ersetzt morden. Die jungen Maler, von denen schreibselige
Amateure den Umsturz aller göttlichen Kunstordnung befürchteten, sind nun someit
entwickelt, daß man genau ihre Kulturbestimmung erkennen kann: treue, poetische

Lchilderer ihrer heimatlichen Erde zu sein, die niederdeutsche Natur durch ein nieder»

deutsches Temperament zu sehen und in stiller, emsiger Arbeit ihrem engeren Lande

die Tradition des Empfindens zu erhalten. Sie alle sind wohlgeratene Kinder

ihres Stammes; gar nicht genial, aber gut begabt, von tapferem Wirklichkeitssinn
erfüllt, vorurteilslos und ehrlich — ehrlich vor allem. Sie haben der hamburgischen
Kunst, die schon verlutterrohte und in Abhängigkeit von dem bremischen pseudo.

makart geraten wollte, eine moderne Erneuerung gebracht und ihre Vaterstadt mit

einem Kuck in die vordere Reihe der Städte gestellt, die den partikularistischen Be>

strebungen der bildenden Kunst Sammelpunkte geworden sind.

Die Berliner Ausstellung des Hamburger Künstlerklubs in Schuttes Kunstsalon

hat dem Fernstehenden solche Ueberzeugung gebracht. Erst glich die Stimmung einer
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Enttäuschung: dann aber, als man den Allen gemeinsamen Geist in den Bildern

fand, wurde eine Freude daraus. Wenn von den einst sich so trotzig gebärdenden

Talenten Größeres, persönlicheres erwartet morden ist, so darf die Enttäuschung

billig den Künstlern nicht angerechnet werden, da diese geworden sind, was ihnen
von vornherein bestimmt war, durch ihre Eigenart und deren feste Grenzen.
Immerhin bleibt ein Mißverhältnis zwischen dem Spektakel des Kampfes und der

gesitteten, wohlgebürsteten Art dieser Malerei. Aber das is
t die Schuld des Publikums.

Ein gewisser Drang fertig zu werden und das vor französischer Kunst ernstlich ge>

schulte Sehen mit dem bedachtsameren Temperament in Einklang zu bringen, is
t

überall sichtbar. Dadurch kommt es, daß die Folgerungen des Impressionismus

nicht sehr energisch gezogen sind. Dem konsequenten Impressionisten lebt nur das

Licht, die Gegenstände sind ihm gleichgiltig und tot? diese Maler aber lieben alles
Einzelne, jeden schattenden Baum, jedes treuherzig dreinschauende Bauernhaus ganz

persönlich, Daß man es merkt, macht ihre Bilder wertvoll. Aus dem Naturalismus

is
t auf diesem Wege hier und dort ein romantisch sinnender Kolorismus geworden,

sehr oft is
t

schon der Stimmungsmert der Eigenfarben als Ausgangspunkt genommen,

statt des sich im Atmosphärischen brechenden Lichtes.

vor allem bei Illies, der ohne Frage der Talentvollste ist. Er hat sich zuerst
im Alsterthal niedergelassen, das jetzt von der ganzen Malerschaar bevölkert wird;
aber er allein weiß die Reize dieser intimen Natur so zu verarbeiten, daß seine

Malerei oft nahe der Grenze steht, wo die große Kunst beginnt. Die Sorgfalt, die

er auf seine Technik verwandt hat, belohnt sich, denn er drückt am klarsten von

Allen aus, was er zu sagen hat. In ihm is
t die größte ImpressionsfShigkeit, der

reifste Farbensinn und seine disziplinierte, gar nicht sentimentale Naturliebe hat ihm
sogar die seltenste aller Malertugenden erwerben helfen: den Geschmack. Leine

Landschaften haben beinahe Bildcharakter, er sucht in sich geschlossene Stimmungen

zu geben; aber nicht immer gelingt es ihm, die Studie zu überwinden. Früher

sah er die Landschaft nur intensiv»paradox ; jetzt erlebt er sie, mit innig bewegtem

Wirklichkeitssinn und ein wenig mnstischer Lehnsucht. Venn er sich in seiner
poppenbütteler Einsamkeit weiter entwickelt, kann er zu einem nicht großen, aber

ganz persönlichen Ltil gelangen. — Ihm nahe kommt der hellere Eitner, der sub>
tiler, geistvoller, beweglicher ist, jedoch auch weniger harmonisch. In seinem „Park
am Lund" is

t eine ernsthafte dekorative Absicht, doch leider nur zur Hälfte erreicht,

und im „Winterabend" sind koloristische Andeutungen, die bei stetiger Entmickelung

zu guten Resultaten führen könnten.
— Liebelist stört die Ausstellung etwas durch

sein trockenes, realistisches Wesen und den gewaltsamen versuch, in dem Bilde

„windiges Wetter", Form und Farbe zu stilisieren. Dazu gehört mehr als er hat?
wo die Linie bestimmend wird, beginnt eine neue Kunst, die sich nur von großen

Talenten bedienen lassen mag. — Julius von Ehren hat sehr ungleiche Bilder aus»

gestellt. Das eine: „Enten" enthält gut beobachtete Farbenmerte, das andere:

„Ein Frühstück" is
t wenig mehr als fleißige Modellmalerei. Die erste künstlerisch«

Empfindung mag hier echt gewesen sein; nur der Kampf mit der seinem Können

zu schmierigen Darstellung hat wohl der Ursprünglichkeit geschadet.
— Ein etwas

robust zugreifender Künstler scheint Lchaper zu sein, und ein etwas sentimentaler

Julius wohlers ; doch kenne ic
h von Beiden nicht genug, um eine Meinung zu haben. —

Paul Kavser, von dem gesagt wird, er sei die „schöne Seele" der Vereinigung, fehlt
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leider, so daß die interessante Beobachtung, was im Laufe der Jahre aus seinen
gefühlsschroangeren Dämmerzuständen geworden ist, nicht möglich war.

Ts fällt auf, daß die Motive fast nur der Geestlandschaft entnommen sind;

nicht ein Hafenbild is
t unter den ausgestellten. Zwar hat Eitner welche gemalt

und auch die klndereni aber die geben nichts von den ungeheuren Stimmungen wieder,

die über diesem Platze lebendig wechseln. Manchmal steigt es hier groß und

düster empor, wie eine Drohung des Lebens, manchmal ruht Klles in der nebligen

Sonnenglorie des Kbends, wie in einer Kpotheose der Krbeit. Hier findet man die

große Silhouette und zugleich das wechselreichste Spiel des in tausend Nebeln und

Dünsten zerstäubenden Lichtes; die Impressionen steigern sich zuweilen zu einer

monumentalen Erhabenheit, der nur ein großer Stil gerecht werden könnte. Der

genialische Individualist, der diesen Riesenstoff bewältigen kann, fehlt Hamburg

noch. Ihn könnte die Stadt, neben den beschaulichen Idnllikern der holsteinischen
Landschaft, sehr wohl brauchen.

Verliil'Friedenau Karl Lcheffler

Wallstreet
Es giebt kein Land der Welt, wo, wie in der Union, gegenüber dem Differenz»

spiel gleich alte und gleich strenge Vorbeugungsgesetze bestehen, und dennoch kann

nirgends so wild spekuliert werden. Seien es nur Baumwolle, Kupfer, Weizen
oder Shares und Trustzertifikate, die vielfachen Kursstürze darin nach oben

oder nach unten, rufen das Erstaunen selbst der abgebrühtesten BSrseneuropäer

hervor. In Wallstreet steht das Haus, in das nicht nur die gesamte Effektenspeku»
lation des Landes mündet, sondern dessen direkter Draht mit der Londoner Stock»

Exchange Wunder von Schnelligkeit im Kaufen und verkaufen verrichtet. Durch

schnittlich soll eine Grdre zwischen London und New I)ork, ihre wirkliche Ausführung
und deren Anmeldung zusammen ca. acht Minuten erfordern, zuweilen sollen aber

auch fünf Minuten hierzu genügen. Man denke sich also erst jenen submarinen Bienen»
fleiß, falls die Tageszeiten an der Themse und am Hudson ungefähr dieselben mären.

In Wallstreet haben in der zweiten Woche des Mai unbeschreibliche Szenen
stattgefunden und die Klltagsfedern, welche, um nur etwas zu sagen, schon lange

vorher die ganze klufmärtsberoegung als plumpe oder verrückte Hausseengagements

hinstellten, gaben sich hierauf sofort selbst Recht. Kuf diese weise konnte man in

denselben Tagen, wo Northern Pacific von IlZl) auf SM und 1000 emporsprangen,
die unsinnigen Prahlereien bei uns lesen, wonach das luftige Haussegebäude vor
allem natürlich „ganz wie mir vorausgesagt hatten" — jählings zusammengestürzt
sei. Das is

t

zwiefach unwahr, I) weil die Überwertung einer Mtie um 900 Prozent
immer das Gegenteil einer Baisse bleiben wird, 2) weil die Kbgaben anderer

Shares nicht wegen dieser Shares selbst zu entstehen brauchten, sondern wegen des
Geldbedarfs, den die Kontremine zu den teueren VeckungskSufen ihrer Northern
Pacific unversehens nötig hatte.

Keine „Schwänze" und kein „Haussetreiben" läßt sich bei alledem irgendwie
mahrnehmen, obgleich beide Segriffe jetzt nur zu oft unsere Blätter über jene vor»
gänge füllen. Ein unvorhergesehener Zwischenfall mar es vielmehr, — ein rein
aus finanzpolitischen Ursachen gleichsam improvisiertes wettkaufen zweier Bank» und
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Eisenbahnmächte in Northern Pacific, welche eine an sich noch gar nicht sehr große

Baissespekulation über Nacht zu Rückkäufen um jeden preis zwangen. Feinde waren

einander lediglich jene beiden Mächte geworden, der dritte ganz Unbeteiligte verlor

darüber Mles, wie die zarte Ephelia in dem Kampfe zwischen Hamlet und dem

König (um ein vielleicht allzuschönes, aber doch ziemlich zutreffendes Bild anzuziehen !)
.

Seit langem vollziehen sich drüben in einer Knzahl wichtiger Eisenbahnaktien

wahre KiesenkSufe seitens eines einflußreichen Syndikates. In diesem sitzen neben
Keene und Gould auch Morgan und Hill, ebenso wie bis vor Kurzem die heutigen

Gegner dieser letzten Beiden: Harriman, Rockefeller und Kuhn, Loeb H Eo. Jene
Kktien, die zu steigenden Kursen und unter der unbequemen Gefolgschaft eines zahl»

reichen Publikums aus dem Markt genommen und in die verschiedenen Portefeuilles
gelegt wurden, sollten dem Plane einer einheitlichen Kontrolle der gesamten Durch
gangsroute dienen, — vom atlantischen bis zum stillen Gzean und darüber hinaus noch
die neuen ostasiatischen Exportgebiete einschließen. Die betreffenden Bahngesellschaften

mit ihren bisher so oft rivalisierenden Tarifen sind die Eanadian pac., die von Villard

einst so unterschätzte Great Northern, die Northern Pac., die Union pac. mit der

Southern und der Central, die Southern pac. selbst, sowie die Ntchison und Topeka»

bahn. Klle übrigen hierbei noch etwa in Betracht kommenden Bahnen stellen nur

Sugangslinien dar. Nun haben die ebengenannten Kompagnieen schon rentiert,
als das Land erst 40 Millionen Einwohner zählte, geschweige jetzt, wo die Zahl

auf 7l) Millionen gestiegen ist. Dabei sind die Betriebsspesen durchschnittlich um
II) bis 15 Prozent verbilligt worden, so daß also noch auf Grund einer einheitlichen
Tarifpolitik eine wesentlich höhere Bewertung der Kktien angenommen werden

durfte. Das is
t die Basis der ganzen Kurssteigerung, eine gesunde Basis, der im

Grunde die Übertreibungen der amerikanischen Spekulation wenig anhaben konnten.

Einen Keil in diesen grandiosen Plan hat auch weder die Hausse noch die Baisse,

sondern die Union pacificbahn hineingetrieben.

Die vorzüglich gelungene Neorganisation dieser Bahn bleibt bekanntlich
das unbestrittene Verdienst der Firma Kuhn, Loeb H Eo., resp. ihres umsichtigen und

thatkräftigen Ehefs. Die Interessen hieran bestehen für dieses Haus derart fort,

daß selbst durch seinen Eintritt in jenes große Syndikat mittels des den Speyerschen

Firmen abgekauften Besitzes an Southern pacific-gktien , die Sorge um das

Union-Unternehmen noch immer die Dberhand zu behalten hat. Nun is
t die

genannte Bahn der glückliche Inhaber eines sehr günstigen Vertrages wegen der
Durchgangsgüter in Iowa. Sobald aber die Northern Pacific sich anschickt, die
Ehicago »Burlington aufzuführen, rückt die Gefahr deutlich heran, das Iowa-
Geschäft in die Hände der Northern fallen zu sehen. Nur wenn die Ehicago
und Milmaukee die Zentrale des Syndikats über sich genommen hätte, eines sehr
mächtigen Bahnnetzes, das gleichsam „mitten darin" liegt, wäre die Gefahr für die

Union Pacific hinfällig geworden. Allein die Ehicago und Millwaukee setzte ihre
weitere Selbständigkeit durch und somit schieden zwei mächtige Faktoren aus dem

Syndikat aus: I) Herr Nockefeller als Hauptinteressent an der Ehicago und Milmaukee,

2
) Herr Schiff, in Firma Kuhn, Loeb K Eo., als Beschützer der Unionbahn, 3
) aber

gesellte sich zu diesen Beiden Herr Harriman, dessen schwere Finanzierungen von

Kansas Eitq bis zum mexikanischen Golf gehen, und der früher in der pennsqlvanian

Eo. saß. Harriman is
t

nicht allein sehr reich, sondern er besitzt auch «inen sehr
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großen Anhang und in dem von ihm dann verlassenen Syndikat hatte gerade er

alle Verträge zu machen gehabt.

Jetzt sollen «uhn, Loeb K To. das Schachspiel eröffnet haben, indem sie Northern

pac. zu kaufen anfingen, um so die Majorität in der Generalversammlung gegen

den Antrag auf Erwerbung der Chicago Burlington noch zu gewinnen. Als Herr

Hill als Ronsorte jenes Morganschen Planes nach der Ursache all der Käufe fragte,

erhielt er die Antwort, daß es sich lediglich um die Vertretung Harrimans im

Syndikat handele. Hill aber meint: das verstehen mir besser? hier steht eine Feind

schaft bevor und wir kaufen daher ebenfalls die Northern pac. Lhares ^notabene
immer die Common!), vas Unglück hatte gewollt, daß Hill im Glauben an die

ungestörte Erwerbung der Chicago Burlington alle seine eigenen Northern pac.

vorher verkaufen ließ, bis auf die sogenannte working Control, d. h. bis auf die

ungefähre Majorität gegenüber dem gewöhnlich in der Generalversammlung ver»

tretenen Aktienbesitz. Dieses falsche Licherheitsgefühl Hill's, — von seinen Gegnern

in keiner weise aufgescheucht, hatte s. 3. zu Abgaben von ein paar Mal Hundert»
tausend Northern geführt, welche Kuhn, Loeb K Co. aufkaufte. Um so explosiver

benahm sich nunmehr jener Enttäuschte, als es galt, wieder recht viele dieser Shares

anzuschaffen.

Dieses überaus heftige Kaufen von zwei so mächtigen Leiten, — denn Hill
bedeutet so viel wie Morgan — , führte rasch zu einem öffentlichen Schauspiel und
nun begann ein Zwischenakt, den sicher keiner der streitbaren Großen vorausgesehen

hatte, nämlich eine Panik an der Börse. Immerhin mar nämlich der schrankenlosen

Hausse des letzten Halbjahrs auch eine Kontremine erwachsen, die sich aus allen

Teilen des Landes rekrutierte und, soweit si
e

nicht als ausnehmend vermögend da»

stand, von der Würdigung ihrer New Yorker Vermittler abhing. Sobald nun die

letzteren den erbitterten Kaufkampf jener Eisenbahnmänner vor sich sahen, überkam

sie ein nur zu natürliches Zittern wegen der Llanco-Engagements für ihre Kunden,

von denen si
e sofortige ÜSsung telegraphisch verlangten, was also nicht geliefert

werden konnte — und das muß in New pork sofort und in effektiven Stücken, ohne
Rücksicht auch auf die besten Gutscheine geschehen

— gelangt zu Jwangskäufen.

Auf diese Weise, und nur um die InsolvenzerklSrungen zu vermeiden, boten die

vaissiers auch ZW, S00, 700, ja Ivo« Prozent sür Northern pac. Aktien. Alles in

Allem gingen an diesem dlsck 1°dursclsy 16000 Stück um, das is
t

also noch keine

übertriebene Ziffer, wenn man nicht etwa berücksichtigt, daß ein Teil der Kontre»

mine sich von solchen wucher>Kursen einfach wieder zurückzog.

Sofort hieß es nun bei uns: es fei ein furchtbarer Oorner inszeniert ge»
wesen, und zwar äußerst raffiniert, da es nicht ganz leicht sein könne, ein Aktien»

kapital von 80 Millionen Doli, einzuschließen. Allein der Unsinn dieser etwas
bequemen Erklärung für eine plötzliche unabsehbare Wirrnis liegt auf der Hand, so

bald man folgendes überlegt. Firmen vom Range Morgans, sowie Kuhn, Loeb S
c

Co.

können derartige Börsenruine nicht machen, ohne sich selbst moralisch schwer zu
schädigen. Das Amerika von heute is

t ein anderes, als das von ehemals! —

Lerner: Beide Streitenden boten doch Alles auf, um selbst zu kaufen, es war also

ihr größter Verlust, daß ihnen plötzlich ein dritter Unberufener die gesuchten Stücke

um jeden preis vorwegnahm. Endlich mußten die verzweifelten Kontremineure und

jetzt Rückläufer von Northern pac. doch andere Shares auch bis zu 2S Prozent
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billiger verschleudern, nur um die verteuerten Northern bezahlen zu können. Au»

diesen Kursstürzen vieler der andern auch der besten Shares, konnte der ganze Markt

ins AbwSrtsrollen gelangen und dann u>ehe den mit diesen papieren angefüllten

Portefeuilles jener der Großen. Die ganze tolle Hausse in Northern mar also nicht
das Resultat einer Schwänze, sondern eines angstvollen Lichüb erbieten; der „Kleinen".
wie wenig diese neue Situation erwartet worden mar, geht ja auch aus

den energischen Abmehrmahregeln von Kuhn, Loeb To., sowie Morgan hervor. Beide

kämpfenden kamen bald darin zusammen, jeder der Börse 100 WO Northern pac.

zur Ablieferung zur Verfügung zu stellen, bei einem Liquidationskurse von nur (!
)

ISO, also nicht weniger als 3S0 Prozent unterm Höchstkurse. In Europa wenigstens
hat man derartige FazilitSten noch nicht erlebt. Ferner gab Morgan sofort
2S Millionen voll, zu b Prozent fort, d

.

h
. er erklärte seine Bereitwilligkeit für

eine solche Summe, was in dem rasch beruhigten New-Vork zu genügen pflegt, um auch

nicht die Hälfte davon in Anspruch zu nehmen. Möglich, daß Kuhn, Loeb S
c To. auch

S Millionen voll, drangesetzt hätte, sich die Northern zu hohen Kursen zu schaffen,
wo man ihnen und ihren Freunden einen letzten Iahresgeminn auch von 20 Millionen

nachrechnen möchte. Allein es wird versichert, daß si
e

tatsächlich zu über 106

hinaus nicht gekauft haben. Keinenfalls würden ernste BankmSnner dabei wohl
über IZO hinausgegangen sein.

Hauptsache is
t aber jetzt die Frage, ob Kuhn, Loeb K To., ob Morgan sich die

Majorität gesichert hat. Wenn diese Zeilen in Druck gehen, hat Kuhn, Loeb K To.

seine Minorität für die Generalversammlung längst erkannt, aber kluger Weise

sichert er sich zu seinen gewöhnlichen Northern-Aktien noch Vorzugsaktien genug,
um zum mindesten das Meeting aufschieben lassen zu können. Anzunehmen is

t

noch,

daß jede der feindlichen Seiten IVO MO Stück mehr gekauft hat, als überhaupt existieren,
die also nicht geliefert werden, weil sie die Kontremine in blanko abgab, vie Majorität
bei den einzelnen Bahngesellschaften richtet sich ganz nach den verschiedenen Statuten.

Bald entscheiden Imeidrittel, bald vreiviertel, bei den meisten mehr als die Hälfte.

Schlimm für eine Verständigung is
t nur, daß es Morgan gerade bezüglich der

Thicago Burlington nicht pressiert. Indessen gilt der Ebengenannte keineswegs als

rücksichtslos und bei den vielen großen Trustplänen, die ihm noch in Verhandlung

stehen, wird er auch bei seiner Majorität in der Northern Pacific eine Macht
wie die von Kuhn, üoeb To. nicht umgehen; noch dazu, wo dessen Thef

soeben wieder die Hörte seiner Entschlüsse gezeigt hat, sich und seinen Unternehmen

nichts gefallen zu lassen.

Es kommt vielen nicht so vor, als ob die großen Pläne vor Allem eines

einheitlichen Tisenbahnsystems anders als ihren Fortgang nehmen würden, vie»

jenigen aber, die sich für das Grelle und Blendende, kurz für die bloße Außenseite
einer gewaltigen Bewegung interessieren, dürften vielleicht nicht einmal einen defini»
tiven Niedergang der Kurse wahrnehmen. Etwas Anderes bleibt es freilich, ob die

allzu argen Übertreibungen der Hausse endlich zu Grade getragen sind! Indessen

auch das is
t

keineswegs mit vieler Moral und wenig verstand, wie man eben
verwickelte vinge oft zu beurteilen liebt — sogleich festzustellen.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.°G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Strafexpedition in China und ihre ethischen

Gefahren für unser Volk
Zu den Ruhmestiteln der Deutschen gehörte es bis heute, daß kein

anderes zivilisiertes Volk so hoch von dem werte des einzelnen Menschen
dachte wie sie. Wenn in der Schreckenszeit der französischen Revolution

auf der ?lsce cke ls Ooncoräe das Haupt der Unglücklichen von dem
Blocke rollte, auf dem es durch die Guillotine von dem Rumpf getrennt
morden war, spielten sich lustige Iahrmarktsszenen zu Füßen des Schaffst?
ab, stürzten entartete Weiber herbei, um in einer abergläubischen Kn»
Wandlung ihre Tücher mit dem noch heißen Blute zu netzen. Niemals
wird das deutsche Volk zu einer Bestie werden können. Entsetzen ergriff

noch im Juli vorigen Jahres viele gebildete Kreise im deutschen vater
lande auf die nachträglich eingelaufene Runde, daß Englands größter
gegenwärtiger Held, Lord Ritchener, der Lieger von Gmdurman, viele

tausend verwundete und gefangene Derwische nach dem Rampfe allein des

halb habe kurzer Hand abschlachten lassen, weil der Krmeeleitung aus

ihrer Pflege und Beköstigung Unbequemlichkeiten erwachsen wären. Rber
wir fürchten, daß das sittliche Empfinden der Deutschen auf die Dauer

sich nicht mehr wird in seiner Lauterkeit erhalten können, wenn den Wirren

in Ehina nicht bald ein Ende gesetzt, wenn nicht bald die Berichte über
die Hinrichtungen und Kbschlachtungen, mit denen aus Ehina das deutsche
Publikum seit vielen Monaten tagtäglich von unserer sensationslüsternen
presse bedient wird, aufhören, die deutschen Nerven zu bearbeiten. Lind

si
e

nicht samt und sonders dazu angethan, allmählich jedes menschliche
Mitgefühl zu ersticken? sln die Echtheit der Hunnenbriefe is

t

schwer zu
glauben, wenngleich auch manche den unverkennbaren Stempel des frisch
Erlebten an sich tragen mögen. Keinesfalls haben si

e einen tiefergehenden
Eindruck auf den gebildeteren Teil der Nation gemacht, wie müssen aber



278

die peinlich genauen Darstellungen der grausigsten Szenen aus der Feder
von Leuten wirken, deren ganze Persönlichkeit ihre Glaubwürdigkeit ver»
bürgt? Der Maler Theodor Rocholl is

t dem Hauptquartier des Feld
marschalls Waldersee zugeteilt. Er schildert einen „interessanten" Ritt
von Tientsin nach Peking. Das „Interessante" bestand aber darin, daß
er häufig Salven deutscher Soldaten hörte, die eingefangene Boxer exeku
tierten, und vereinzelt auch persönlich solchen Hinrichtungen beiwohnte.

Graf Neuhaus is
t

Berichterstatter des „Berliner Tageblattes". So weit
schweifig wie nur irgend möglich erzählt er, wie zwei Boxer in die von

soeben erschossenen Gefährten gefüllte Gruft steigen und unter den Leich
namen sich erst selber einen Platz schaffen mußten, von dem aus si

e die

Brust den auf si
e angelegten Gewehren darboten. Große Entrüstung hat

sich des Korrespondenten der „Frankfurter Zeitung" bemächtigt, als er
einen Scharfrichter fünfmal mit dem Richtschwert zuschlagen sah, ehe es

ihm gelang, den Ropf von dem Rumpf zu trennen. Kber er hielt es für
seine Pflicht, seinen Landsleuten daheim nicht bloß die Thatsache als solche
mitzuteilen, sondern auch das Lächeln zu erwähnen, das sich bei dem

grauenhaften Vorgang auf den Gesichtern einiger europäischer Zuschauer
gezeigt hatte. Ein längeres Telegramm aus Peking nach Berlin is

t

sicher

lich nicht so billig, wie ein Stadttelegramm in Berlin. Kber wer fragt
von den Berichterstattern des „Berliner Lokal-Rnzeigers" überhaupt nach
den Rosten, wenn er den fetten Bissen einer Hinrichtung zu melden hat?
Der Leichnam des Enthaupteten mag noch nicht eingescharrt sein, und schon
wissen wir im lieben Vaterland ganz genau, wie er gerichtet, und ob ihm
noch die Gnade gemährt worden ist, daß sein abgeschlagener Ropf wieder
angenäht werden konnte. Ergänzt werden diese grausigen Berichte aber

noch durch die bildlichen Darstellungen der illustrierten Wochenschriften, mit

denen das deutsche Volk geradezu überschwemmt wird. Sie lassen cm ihrer
Echtheit, also daran keinen Zweifel, daß bei sehr vielen Hinrichtungen die

verantwortlichen Behörden nichts darin fanden, wenn von verschiedenen
Rünstlern „geknipst" wurde. Mühte es nicht wunderbar zugehen, wenn
eine derartige, noch dazu fast täglich genossene Rost an dem Sinn des die
Zeitung lesenden deutschen Publikums spurlos vorüberginge? Gegen eine
Entartung wie die des französischen mordlustigen Janhagels auf der place

äe I» lüoncoräe in Paris wird unser Volk freilich stets gefeit sein. Der
deutsche Befehlshaber, der wehrlose Feinde wie Hammel abschlachten läßt,

soll auch noch gefunden werden. Rber war nicht die Zahl Derer in

Deutschland schon recht beträchtlich, die sich zu Verteidigern eines bekannten

Rfrikareisenden aufwarfen, jenes Nlannes, der im kurzen Verfahren einige

in seinem persönlichen Dienste stehende Schwarze geringfügiger Ungehörig»
leiten wegen hatte aufknüpfen lassen? wer hätte ferner Worte des Un»
willens in deutschen Landen vernommen, als im Rlai vorigen Jahres die
über das ganze Reich verbreitete „Woche" eine Hinrichtung von fünf
chinesischen Räubern durch deutsche Soldaten so naturgetreu wiedergab, daß
jedem einzelnen an einen Pfosten gebundenen verurteilten die Todesqualen
nachempfunden werden konnten, die er in der Erwartung des Rommandos
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„Feuer!" erlitt? Nein! wenn die Deutschen auch bisher in ihrem ver»

halten gegen die Angehörigen anderer Rassen dem INenschen als solchem
mehr gerecht wurden, als die Romanen, Slawen und die Angelsachsen

—
der Verrohung, ja ein anderer Ausdruck trifft nicht zu, werden auch si

e

nicht entgehen, wenn noch längere Zeit fortgefahren wird, in der gekenn»

zeichneten Weise über die Virren in China zu berichten. Bald wird sich
dann auch bei uns in jedem Simpelmeier die Herrennatur Nietzsches regen,
die ihn zu dem Wahne verleitet, die ganze Welt wäre nur für ihn allein
da; bald wird dann bei uns auch die Auffassung Wurzel fassen, daß die

Chinesen nur deshalb mit einem Ropf auf diese Erde gekommen sind, damit
er ihnen von uns abgeschlagen werden könne;

Und liegt nicht auch bei Fortdauer der kriegerischen Strafexpeditionen
die ernste Gefahr vor, daß die unteren Schichten der Bevölkerung noch
mehr vermildern werden, als es schon geschehen ist? In dem rheinisch»
westfälischen Industriebezirk is

t es schon längst nicht mehr geheuer. Was

gilt dort ein Nienschenleben? Fast täglich ereignen sich dort Totschläge.
Niemand regt sich in Bochum, Gelsenkirchen oder Essen mehr auf, wenn
er aus dem Lokalblatt ersieht, daß wieder einmal im Wirtshaus ein Arbeiter
im Streit erstochen oder auf dem Tanzboden niedergeschossen worden ist.
In den Reihen unserer Dstasiaten stecken viele Abenteurer, deren Gewissen
für Europa zu weit geworden war, und die es deshalb einmal anderswo

versuchen wollten, wenn diese Leute viel Blut haben fließen sehen, ohne
dabei von der Sorge um das eigene Leben bedrückt zu sein, und dann

mit der Vorstellung in die Heimat zurückkehren werden, als wenn es ein
Kleines märe, dem Nächsten sein Teuerstes, sein Leben, zu nehmen, so

können sich im Handumdrehen die wenig erbaulichen Zustände des rheinisch

westfälischen Industriebezirks verallgemeinern, wird ein Totschlag bald im
ganzen deutschen Reich als etwas völlig Gleichgiltiges hingenommen werden.
Denn diese Abenteurer, die laut verbürgter Nachrichten für unsere (Offiziere
in Gstasien schon ein großer Stein des Anstoßes sind, werden sich nicht in
dem industriereichen Westen ein Stelldichein geben, wohin si

e mit ihren
Neigungen eigentlich gehören, sondern sich über alle Staaten und Provinzen
zerstreuen und Propaganda für ihre Geringschätzung eines Menschenlebens
machen.

Fest sind wir davon durchdrungen, daß unsere Befehlshaber in Thina
nur dann Nlenschenleben gefordert haben, wenn es nach ihrer Überzeugung
unbedingt notwendig war. Aber dies hat nicht verhindern können, daß
entsetzlich viel Blut geflossen ist, und daß die «Öffentlichkeit der Exekutionen,
die vielleicht auch unvermeidlich war, der „Humanitätsduselei", dic
der deutschen Nation von den Verehrern des bekannten Afrikareisenden zum
Vorwurf gemacht wird, schon recht erheblichen Abbruch gethan hat. Bei
der Beratung des Nachtragsetats für Thina waren fast alle Parteien des

Reichstags in dem Wunsche einig, die kriegerische Strafexpedition möchte so

bald wie möglich zu Ende und unser ostasiatisches Corps in die Heimat
zurückgeführt werden. Sie waren des beständigen Blutvergießens satt und

fürchteten, die Rosten des Unternehmens könnten schließlich unerschwinglich

17«
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werden. Auch wir schlichen uns von ganzem herzen diesem Wunsche an?
und zwar einmal aus denselben Gründen wie die Mehrheit des Reichstags,
vor allem aber, damit der spätere Historiker den durch die Ltrafexpedition

zweifellos angebahnten Rückgang in dem sittlichen Empfinden unseres Volkes
nur als eine flüchtige, nicht aber als eine dauernde Erscheinung in unserer
Entmickelung bezeichnen kann. Gb er aber in Erfüllung gehen wird ? Die
Friedensbotschaft, die neulich in Metz verkündet worden ist, haben wir

wohl vernommen. Allein uns fehlt der Glaube, hatte nicht der Tele
graph fast gleichzeitig mit ihr von neuen, recht ernsten Unruhen in China
zu melden und damit den Beweis erbracht, daß es auch heute noch nicht
gelungen ist, die dortigen Wirren zu entwirren? Wie oft erweisen sich
nicht die durch unvorhergesehene Ereignisse herbeigeführten Verhältnisse

stärker als alles menschliche Wollen und Rönnen!

Friedenau b. B. Carl von Wartenberg

Die ästhetische Bedeutung des Gesichts
Die unvergleichliche Rolle, die dem menschlichen Gesicht in dem

Interessenkreis der bildenden Runst zukommt, wird doch nur sehr allgemein
und wie aus der Ferne dadurch bezeichnet, daß in seiner Form die Seele

sich am deutlichsten ausdrückt. Wir verlangen zu wissen, durch welche
sinnlich wahrnehmbaren Bestimmtheiten ihm dieser Erfolg gelingt, und ob
nicht, jenseits dieses Grundes, unmittelbare ästhetische Qualitäten des Gesichts
seine Bedeutung für das Runstmerk tragen.
Als die eigentliche Leistung des Geistes kann man bezeichnen, daß

er die Vielheit der Weltelemente in sich zu Einheiten formt : das Neben
einander der Dinge in Raum und Zeit führt er in die Einheit eines
Bildes, eines Begriffes, eines Satzes zusammen. Je enger die Teile eines
Zusammenhanges auf einander hinweisen, je mehr lebendige Wechselwirkung

ihr Außereinander in gegenseitige Abhängigkeit überführt, desto geisterfüllter

erscheint das Ganze. Deshalb is
t der Vrganismus mit der innigen Be

ziehung seiner Teile zu einander und ihrem Verschlungensein in der Einheit
des Lebensprozesses die nächste Vorstufe des Geistes. Innerhalb des

menschlichen Rörpers besitzt das Gesicht das äußerste Maß dieser inneren
Einheit. Das erste Symptom und der Beweis dafür ist, daß eine Veränderung,
die, wirklich oder scheinbar, nur ein Element des Gesichts angeht, sofort
seinen ganzen Tharakter und Ausdruck modifiziert: ein Zucken der Lippe,
ein Rümpfen der Rase, die Art des Llickens, ein Runzeln der Stirn. Auch
giebt es keinen irgendwie ästhetisch in sich geschlossenen Teil des Rörpers,
der durch eine Verunstaltung einer einzelnen Stelle so leicht als Ganzes
ästhetisch ruiniert werden könnte. Das eben bedeutet doch die Einheit aus
und über dem vielen, daß keinen Teil dieses ein Schicksal treffen kann,
das nicht, wie durch die zusammenhaltende Wurzel des Ganzen hindurch,

auch jeden anderen Teil träfe. Die Hand, die von allen anderen Körper
teilen noch am meisten Einheitlichkeit besitzt, kommt doch dem Gesicht nicht
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gleich : nicht nur weil der wunderbare Zusammenhang und die Zusammen-
Wirksamkeit der Finger dennoch den einzelnen eine viel größere gegen
seitige Unabhängigkeit im ästhetischen Eindruck läßt, sondern auch weil die

Hand immer auf die andere hinweist, gleichsam erst mit der anderen zu»

sammen die Idee der Hand erfüllt. Die Einheit des Gesichts in sich wird

durch das Aufsitzen des Kopfes auf dem Halse verstärkt, das ihm dem Körper
gegenüber eine halbinselartige Stellung giebt und ihn gleichsam auf sich
allein anweist; im gleichen Sinne wirkt ersichtlich die Verhüllung des
Körpers bis zum Halse hinauf.
Nun hat eine Einheit immer erst in dem Maße Sinn und Bedeutung,

in dem si
e eine Vielheit sich gegenüber hat, in deren Zusammenfassung sie

eben besteht. Es giebt aber innerhalb der anschaulichen Welt kein Gebilde,
das eine so große Mannigfaltigkeit an Formen und Flächen in eine so un

bedingte Einheit des Sinnes zusammenfließen ließe, wie das menschliche
Gesicht. Das Ideal menschlichen Zusammenwirkens: daß die äußerste
Individualisierung der Elemente in eine äußerste Einheit eingehe, die, aus
den Elementen freilich bestehend, dennoch jenseits jedes einzelnen von ihnen
und nur in ihrem Zusammenwirken liegt — diese fundamentalste Formel
des Lebens hat im Menschenantlitz ihre vollendetste Wirklichkeit innerhalb
des Anschaulichen gewonnen. Und wie man als den Geist einer Gesell
schaft eben den Inhalt solcher Wechselwirkung bezeichnet, die über den
Einzelnen, aber doch nicht über die Einzelnen hinausreicht, mehr als die
Summe dieser, aber doch ihr Produkt — so is

t die Seele, die hinter den

Gesichtszügen und doch in ihnen anschaubar wohnt, eben die Wechsel
wirkung, das Aufeinanderhinweisen der einzelnen Züge. Rein formal an

gesehen, märe das Gesicht mit jener Vielheit und Buntheit seiner Bestand
teile, Formen und Farben eigentlich etwas ganz Abstruses und ästhetisch
Unerträgliches, wenn diese Mannigfaltigkeit nicht zugleich jene vollkommene

Einheit märe.
Um diese nun ästhetisch wirksam und genießbar zu machen, is

t

wesentlich, daß der räumliche Zusammenhang der Elemente des Gesichts
nur in sehr engen Grenzen verschiebbar ist. Jede Einzelgestaltung bedarf
zum ästhetischen Effekt des Zusammennehmens, Zusammenhalten? ihrer
Teile ; alles Abspreizen und guseinandersperren der Gliedmaßen is

t häßlich,

weil es die Verbindung mit dem Zentrum der Erscheinung, also die an

schauliche Herrschaft des Geistes über den Umkreis unseres Wesens unter

bricht oder abschwächt. Die weit ausladenden Geberden der Barockfiguren,

bei denen die Glieder in Gefahr des Abbrechen? scheinen, sind deshalb so

widrig, weil si
e das eigentlich Menschliche: das unbedingte Befaßtsein jeder

Einzelheit unter die Macht des zentralen Ich, desavouieren. Das Gefüge
des Gesichts macht solche Zentrifugalität, d

.

h
. Entgeistigung, von vorn-

herein fast unmöglich. Wo si
e einigermaßen stattfindet, beim Aufsperren

des Mundes und dem Aufreißen der Augen, is
t

si
e

nicht nur ganz besonders
unästhetisch, sondern gerade diese beiden Bewegungen sind, wie nun

begreiflich ist, der Ausdruck des „Entgeiftertseins", der seelischen Lähmung,
des momentanen Verlustes der geistigen Herrschaft über uns selbst. Ebenso
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verstärkt es den Eindruck der Geistigkeit, daß das Gesicht weniger als die
übrigen Gliedmaßen den Einfluß der Schwere zeigt. Die menschliche Er»
scheinung is

t der Schauplatz, auf dem seelisch-physiologische Impulse mit
der physikalischen Schwere ringen, und die Arten, diesen Kampf zu führen
und in jedem Augenblick neu zu entscheiden, is

t

für den Stil bestimmend,

in dem der Einzelne und die Typen sich darstellen. Indem dieses bloß
körperliche Lasten innerhalb des Gesichts überhaupt nicht bemerklich über

wunden zu werden braucht, oerstärkt sich die Geistigkeit seines Eindrucks.

Auch hier sind die Andeutungen des Gegenteils: die geschlossenen Augen,
der auf die Brust sinkende Kopf, die hängenden Lippen, die schlaffe, nur

noch der Schwere folgende Muskulatur — zugleich die Symptome herab
gesetzten geistigen Lebens.

Nun is
t aber der Mensch nicht nur Träger des Geistes, wie ein

Buch, in dem sich geistige Inhalte wie in einem an sich indifferenten
Gefäß zusammenfinden: sondern seine Geistigkeit hat die Form der Indi-
vidualität. Daß wir das Gesicht als das Symbol nicht nur des Geistes,
sondern seiner als einer unverwechselbaren Persönlichkeit empfinden, das is

t

durch die Verhüllung des Leibes, und also besonders seit dem Thristentum,

außerordentlich begünstigt worden. Das Gesicht war der Erbe des Leibes,
der in dem Maß, in dem Unbekleidetheit herrscht, sicher an dem Ausdruck
der Individualität teil hat. Allein seine Fähigkeit in dieser Hinsicht weicht
von der des Gesichts doch wohl in folgendem ab. Zunächst unterscheiden
sich die Körper für das dafür geschärfte Auge zwar ebenso wie die Ge

sichter; allein si
e deuten diese Verschiedenheit nicht, wie es das Antlitz

thut. Freilich is
t die bestimmte geistige Persönlichkeit mit dem bestimmten

unverwechselbaren Leibe verbunden, an ihm jederzeit zu identifizieren?
«llein w a s es für eine Persönlichkeit ist, das kann unter keinen Umständen
«, sondern nur ihr Antlitz erzählen. Und ferner: der Körper kann seelische
Vorgänge allerdings durch seine Bewegungen ausdrücken, vielleicht ebenso
gut wie das Gesicht. Allein nur in diesem gerinnen si

e

zu festen, die

Seele ein für allemal offenbarenden Gestaltungen. Die fließende Schönheit,
die wir Anmut nennen, muß sich in der Bewegung der Hand, in der
Neigung des Dberkörpers, in der Leichtigkeit des Schrittes jedesmal von
neuem erzeugen, si

e

hinterläßt keine dauernde, die individuelle Bewegung
in sich krystallisierende Form. Im Gesicht aber prägen die Erregungen,
die für das Individuum typisch sind: Haß oder Ängstlichkeit, sanftmütiges

Lächeln oder unruhiges Erspähen des Vorteils und unzählige andere —
bleibende Züge aus, der Ausdruck in der Bewegung lagert sich nur hier
als Ausdruck des bleibenden Tharakters ab. Durch diese eigentümliche

Bildsamkeit wird allein das Gesicht gleichsam zum geometrischen Vrt der
inneren Persönlichkeit, soweit si

e

anschaubar ist, und auch insofern is
t das

Thristentum, dessen Verhüllungstendenzen die Erscheinung des Menschen

durch sein Gesicht allein vertreten ließen, zur Schule des Individualitäts
bewußtseins geworden.

Neben diesen formalen Mitteln, die Individualität ästhetisch darzu
stellen, besitzt das Gesicht andere, die ihm im Sinne des entgegengesetzten
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Prinzips dienen. Indem das Gesicht aus zwei untereinander gleichen

kzälften besteht, kommt ein Moment innerer Ruhe und Kusgeglichenheit
hinein, das die Erregtheit und Zuspitzung rein individueller Gestaltung
mildert. Jede Hälfte is

t

sür die andere — gerade weil si
e

durch die ver>

schieden« profilierung und Beleuchtung sich nicht ganz gleich darzustellen
pflegen — Vorbereitung oder Abklingen, die Unvergleichbarkeit der indi»
viduellen Züge findet ihr Gegenstück, ihre Valancierung in der unbedingten
vergleichbarkeit jener Zmeiheit. Wie alle Symmetrie, is

t

auch die der

Gesichtszüge an sich eine anti-individualistische Form. Indem in dem

symmetrischen Gebilde jeder Teil wechselseitig aus dem anderen «schließbar
ist, weisen si

e

auf ein höheres, beide gemeinsam beherrschendes Prinzip

hin: zu symmetrischer Gestaltung strebt der Kationalismus auf allen
Gebieten, während die Individualität immer etwas Irrationales, jedem

vorbestimmenden Prinzip sich Entziehendes hat. Deshalb is
t die Plastik,

die die Gesichtshälften symmetrisch bildet, auf einen mehr generellen, typischen,
ier letzten individuellen Differenzierung sich entziehenden Stil angewiesen,
während die Malerei durch die Verschiedenheit in der unmittelbaren Er»
scheinung der Gesichtshälften

— wie die Profilstellungen und die Üicht-
und Schattenverhältnisse si

e

gestatten — von vornherein ihr individua-
listischeres Wesen zeigt. Das Gesicht is

t die merkwürdigste ästhetische Syn-

these der formalen Prinzipien der Symmetrie und der Individualisierung:
als Ganzes die letztere verwirklichend, thut es dies in der Form der
«rsteren, die die Beziehungen seiner Teile beherrscht.

Endlich giebt noch das folgende formale, schon oben berührte ver»

hältnis dem Gesichte seinen ästhetischen Rang. Bei allen Objekten, die
entweder in sich wandelbar sind oder in vielen einander ähnlichen Exem»
plaren vorkommen, entscheidet es viel von ihrem ästhetischen Tharakter,
wie umfassend eine Änderung ihrer Teile sein mutz, damit eine Änderung

ihres Gesamteindrucks resultiere. Es giebt auch hier eine Krt Ideal der
Kraftersparnis: ein Gegenstand wird prinzipiell umsomehr ästhetisch wirk

sam oder verwendbar sein, je lebhafter er als Ganzer auf die Modifikation
eines kleinsten Elementes reagiert. Denn dies zeigt die Feinheit und
Stärke im Zusammenhang seiner Teile, seine innere Logik, die gleichsam
aus jeder Verschiebung in einer Prämisse unausweichlich eine solche des

Schlußsatzes folgen lötzt. wenn die ästhetische Betrachtung und Gestaltung
die Gleichgültigkeit der Dinge aufhebt, die ihrem Klotz theoretischen

Existenzbild eigen ist, so werden solche (Objekte ihr am weitesten entgegen
kommen, in denen die gegenseitige Gleichgültigkeit ihrer Elemente ganz
aufgehoben is

t und jedes Schicksal jedes Einzelnen die Gesamtheit der

Anderen bestimmt. Thatsächlich löst das Gesicht am vollständigsten die

Kufgabe, mit einem Minimum von Veränderung im Einzelnen ein Maximum
von Veränderung des Gesamtausdruckes zu erzeugen. Für das Problem
oller Kunst: die Formelemente der Dinge durch einander verständlich zu
machen, das Anschauliche durch seinen Zusammenhang mit dem Anschaulichen
zu interpretieren — erscheint nichts prädestinierter als das Gesicht, in dem
die Bestimmtheit jedes Zuges mit der Bestimmtheit jedes anderen, d
.

h
.
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des Ganzen, solidarisch ist. Ursache und Folge hiervon is
t die ungeheure

Beweglichkeit des Gesichts, die ja, absolut genommen, nur über sehr gering»
fügige Lageverschiebungen verfügt, aber durch den Einfluß jeder einzelnen
auf den Gesamthabitus des Gesichts gleichsam den Eindruck potenzierter

Veränderungen erregt. Es ist, als wäre ein Maximum von Bewegungen

auch in seinem Ruhezustand investiert, oder als wäre dieses der unaus»

gedehnte Moment, auf den unzählige Bewegungen hinzielten, von dem
unzählige ausgehen werden. Den Gipfel dieses äußersten Lewegungsaffettes
bei geringster eigener Bewegung erreicht das Kuge. Für das malerische
Kunstwerk im besonderen wirkt das kluge nicht nur in der durch seine
latente Beweglichkeit vermittelten Beziehung zu der Gesamtheit der Züge,

sondern auch in der Bedeutung, die der Blick der dargestellten Personen
für die Interpretation und Gliederung des Raumes innerhalb des Bildes

hat. Es giebt nichts, was, so unbedingt an seinem Platz verweilend, sich

so über ihn hinauszuerstrecken scheint, wie das Auge: es bohrt sich ein,
es flieht zurück, es umkreist einen Raum, es irrt umher, es greift wie

hinter den begehrten Gegenstand und zieht ihn an sich. Es bedürfte
besonderer Untersuchung, wie die Rünstler die Richtung, die Intensität, die

ganze Formbestimmtheit des Blickes verwenden, um den Raum des Bildes

einzuteilen und verständlich zu machen, während sich im Auge die Leistung
des Gesichts, die Seele zu spiegeln, aufgipfelt, vollbringt es so zugleich die

feinste, rein formale Leistung in dem Deuten der bloßen Erscheinung, das
von keinem Zurückgehen auf die unanschauliche Geistigkeit hinter der Er
scheinung wissen darf. Aber eben damit giebt es, wie das Gesicht über»
Haupt, die Ahnung, ja das Pfand dafür, daß die vollendet gelösten künst
lerischen Probleme der reinen Anschaulichkeit, des reinen sinnlichen Bildes
der Dinge zugleich die Lösung der anderen bedeuten, die sich zwischen der
Seele und der Erscheinung, als der Verhüllung und der Enthüllung
jener, spannen.
Verlin Georg Simmel

NZomentmalerei
VI

Dekomponisten
„wer eine fremde angenommene

Technik seinem Geiste anpassen miil,
hat sich verrechnet."

ludmig Richter

Einem verheerenden Bazillus gleich hat die Farbenbehandlung des

pointillierens sich von dem Bakterienherde Paris aus bis ins entlegenste
czaidedorf verschleppt. Die Monet'sche Dekompositionsmanier is

t das

fressende Gift der maltechnischen Moderne. Sie is
t es, die von der

gebildeten wie ungebildeten Laienwelt nahezu unisono abgelehnt, ja aus

gezischt wird. Denn ihre zerstückelte, rohe Wirkung zerstört sowohl jedes

feine wie jedes naive Farbengenießen ? und dies um so mehr, da die
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Produkte der stippling- Methode gemeinhin von Geistlosigkeit starren.
Das Modische wie das Sieche der Momentmalerei gipfelt in den vekom»
ponisten. —
Das innerlich slache und fade Wesen des buntfleckigen Impressionismus

kennzeichnet sich besonders scharf darin, das; von allen Ländern ihn am

nachdrücklichsten und destilliertesten das traditionslose Norwegen über»
nommen — ja durch „vichter" wie Knut kzamsun und Sigbjörn Gbstfelder
sogar in die Schriftkunst eingeführt hat. Der Iungnorweger von heute

is
t derjenige Kunsttizpus, in dem Rohheit und Raffinement sich aufs

innigste verbrüdern. Sehr richtig bemerkte ein Altskandinave in München :

ein norwegischer junger Maler, der nach Paris käme, se
i

wie ein Neger,
der sich einen Snlinderhut aufsetze. Und einem solchen künstlerischen Friseur»
geist von Nordpolwilden is

t die jetzt landläufige vekompositionstechnik auf
den Leib geschnitten. Sie is

t eine künstlerische Norwegerei. Die bis zum

Erbrechen variierte bröcklige Darstellung von hellbunten Farben» und Licht-
Momenten is

t

zu einer internationalen Maul» und Klauenseuche der Kunst
geworden. Dabei wird häufig alles Historische, Ideale, Stil- und Geistvolle,
alles Liebliche und alles Gefühlvolle von den Dekomponisten und deren
Gefolge als „konventionell, Galerieton, Anekdote" kurzer lzand über Bord
geworfen.

Auch in Deutschland hat seit 1890 an allen Ecken und Enden
die pariser Dekomponiertechnik eine große Anzahl, obwohl vielfach
gemäßigte, Adepten gefunden. Nur wenige während des letzten Jahr»
zehnts bei uns emporgewachsene Größen, wie die Worpswede?, vettmann
und Stuck, haben sich wohlweislich gar nicht mit ihr befaßt. Andere selb»
ständige einheimische Kunstcharaktere, wie Kalckreuth und Gleichen, haben
sozusagen ihren eigenen Farbstil daran geübt und geschärft. Vasselbe gilt
von einzelnen Niedersachsen, neuerdings auch von Wide, der sich in seinen letzten
Werken wieder, mit gesteigerter Verve, der völlig ungekünstelten Koloristik
seiner Frühperiode nähert. Nahezu entschwunden is

t aber freilich auch bei

uns jedes Künstlertum dort, wo junge ungeschulte Maler, mit oder wider
Willen, dem pointillismus verfielen, ven an Alt- und Großkunst Gereiften
sowie den künstlerisch und geistig Erfahrenen hält der Takt selbst im Mode»

fieber von den gröbsten Exzessen und den extremsten Konsequenzen der

optischen Afterkunst zurück. Wo jedoch der vorlaute Zauberlehrling, in

seinem blinden Eifer, mit dem Besenstiel der gallischen Kunstformel han»
tiert, da schwillt die Flut ungemessen, da verhüllt die Muse der Malkunst
ihr Haupt. In jenen Kreisen, wo noch heute das Schwind'sche wort
gilt: „Die jungen Maler saufen sich dumm in Bier, und ihr Gesichtskreis
wird nicht weiter als der Umfang ihres Krügels", is

t die vekompositions»

seuche ein Krebsschaden der Kunst, ja fast eine Nationalgefahr auf geistigem
Gebiet geworden. Manche gründeutsche Maler sind derartig ungebildet
und unerzogen, daß si

e

künstlerisch und gesellschaftlich ungezogen werden.

Und jede „Ehrlichkeit" von modern-subalternen Rezeptmaren is
t

so lange

wertlos, als deren verfertiger unter dem Joch der ihnen durch Mode

theorie aufgezwungenen seelentötenden Malformeln stöhnen. Einst schrieb
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Helferich von den Münchener pleinairisten der achtziger Jahre: „Es
fehlt ihnen der gute Geist der Unbefangenheit. Sie sind nichts als eine
Gruppe feiner Manieristen." Was wird er erst zu den jüngstdeutschen
vekomponisten sagen? Diese sind grobe Korruptionisten. Ihr Kenn-
und Kainszeichen is

t eine — unsägliche geistige wie technische Schüler-
haftigkeit. Man möchte zuweilen sagen: si

e produzieren wie ein Sextaner,
der einen modernen Maler zum älteren Bruder hat.
Die halsbrechenden technischen Theorieen und verstiegenen Farben»

Prinzipien dieser künstlerischen Leichenfledderer zirkulieren immer noch fort.
Wie Motten flattern si

e ums Licht und dessen prismatische Brechung.

Daher is
t es kein Zufall, daß der höchste Rekord von Darstellung blendender

Lonnenmomente gerade in Schneelandschaften erzielt wird. Denn in

Schneekrr/stallen bricht das Licht sich am besten. Die Schneelandschaft is
t

die rechte Probiermamsell der analytischen Momentmalerei. Es flimmert
Einem wirklich vor den Äugen bei dieser Malerei unter Null. Sie liefert
nach Belieben norwegische, finnische, russische, zis- und transalpinische

Schneeblender. Man wird schneeblind dabei.

Auch der persönlich bedeutendste vekomponist, der Separatist Segan»
tini, malte ständig in Lchneeregionen. Segantini is

t keine gallische Mode»,

aber eine italische Lensationsgestalt der Moderne. Bei ihm aber muß man

zwischen dem künstlerischen Innengehalt seiner Bilder und seiner krassen,

manchmal Mark und Bein zerreißenden Beibeisentechnik scharf unterscheiden.
Segantini is

t

ähnlich zwitterhaft wie Eourbet: gleichwie dieser rüde dachte,

technisch gefühlvoll, weich, ja zauberisch malte — so denkt oft Segantini
poetisch, aber er malt durchweg starr und manieriert und hart, wenn auch
zumeist wirkungs- und kraftvoll. Das Prinzip seiner ganzen Pinselmanier
erinnert oft an den groben Kiesbewurf moderner Hausfassaden. Mag nun
Segantini seine schusterhafte Komplementärfarbentechnik selber erfunden
haben, mag si

e direkt oder indirekt doch von Manet oder Monet ab

stammen — si
e wird stets nur den wert einer Kuriosität behalten.

Legantini's letztes, durch seinen Tod unterbrochenes Werk mar bezeich
nenderweise ein Panoramenbild, vioramenhaft dekorativ, oft arabesken»
artig wirken stets seine Berggemälde. Kuch hier sieht man, daß die

Punktiertechnik speziell mit den Farbenreflexen und der Eiseskälte der

Gletschermelt in einem gewissen inneren Zusammenhang steht. Der tech
nischen und gegenständlichen Kälte dieser Malwerke entspricht die ihr inne

wohnende Geisteskälte. Legantini's Kunst is
t eine gefrorene Malerei und

si
e

behandelt gefrorene Themata. Eis und Sonne — mitunter auch Eis
und Seele — streiten in ihr mit einander, klber selbst da, wo dieser
Einöditaliener nicht krank symbolistisch, sondern bergpoetisch gesund konzipiert,

is
t

seine Malkunst kahl und geborsten, stimmt si
e

nicht froh
— weil ihr

die innere Wärme, weil ihr der Schmelz, weil ihr der Fluß, weil ihr das
perlende, das erquicklich Süße, das innerlich Frohe einer ungebrochenen

Lichtflut fehlt. Dies Eis erinnert bedenklich an „Gefrorenes".
Das Prinzip der Farbendekomposition bleibt inferior, ob es nun von

malender Meister- oder malender Pfuscherhand angewandt wird. Für die
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künstlerische Jugend aber is
t die Gefahr haltloser Nachahmung und tech

nischer Vergröberung gerade einer Segantini'schen Pinselkraft gegenüber

besonders groß. Dieser wiegt wohl durch geistige und zeichnerische Kraft
seinen technischen Irrwahn theilweise auf — was seine Nachahmer nicht
vermögen — , aber selbst er erzielt mehr Bühnen» als Intimmirkung. Er
giebt effektvolle gusstellungs» und Ausstattungsstücke. Die Legierung von
Grobdrähtigkeit und Routine in der pointillsLe gewährt dieser letzteren
freilich oft eine hypnotisch schlagerhafte Kulissenwirkung, ttber deren

Wesen nähert sich selbst bei Segantini zuweilen, in modernerer Kbart, den

theatralischen Effekten seines Landsmannes pilotn. Das effektvoll Melo

diöse und das klangvoll vibrierende der landläufigen italienischen Drehorgel
verteilt sich, nach seinen beiden Richtungen, auf diese zwei Meister. Sie
Beide geben Melodrama. —

Kusstattungsmalerei is
t

nicht besser als Programm-Malerei. Nicht
Gberlichtscheunen, sondern behagliche Wohnräume sind die ursprüngliche
und endgültige Schaubühne für Staffeleikunst. Dies selbstverständliche
Prinzip wird aber heutzutage von den Vekomponisten grundsätzlich ignoriert.
Eben dadurch oerfallen si

e dem bunten und leblosen Modedasein und der

rein momentanen „Aktualität". Die vor einem Dezennium noch so nagel
neuen Dekomponistenbilder wirken heute bereits wie abgetragene Sommer

hüte. »Un Komme ä Is mocle clure peu, csr les moäes passent*,
sagt La Vrunere. ?sssS is

t die ganze prismatik. Dies gilt noch weit

mehr von den letzten Nach- und Ausläufern als von den tonangebenden

Kräften der Momentmalerei. Den Letzten beißen die Hunde.

„welchen verteufelten Zargon muß
ich hier hören?" „ ,,,^ ^ ^ Moliöre

Der „moderne" versuch einer Grammatik der Malerei is
t völlig

mißlungen. Venn Kunst is
t grammatikalisch überhaupt nicht zu soffen,

vergebens haben dies die pariser jahrhundertelang versucht. Der altpariser
kzofpoet Malherbe, von dem Boileau bewundernd sang: «. . il rSciuissit
Is muse sux regles clu clevoir" — und die von Zola glorifizierten
jüngstpariser Cafemaler können sich die Hände reichen.
Km offenbarsten haben die eigenen Landsleute von Manet und

Monet die Dekompositionsmanie »cl adsurclum geführt. Schon bei Henri
Martin, weit mehr aber bei den Neo-Impressionisten is

t

diese Methode
völlig verkracht. Diese „Künstler" tupfen derart kalkig, formlos, schreiend
und roh, daß ein von ihnen zur Sommerzeit gemalter Moni Saint Michel
akkurat aussieht, als ob er im dicksten Schneegestöber läge. Kndere ihrer
Arbeiten wirken, wie wenn man etwa aus giftfarbigen Faschingskonfetti
— auf dem Fensterbrett — Landschaftsbilder vergebens herauszulesen sich
abmüht. Man meint Bilder, gemalt von wahnsinnig gewordenen Gespen
stern, vor sich zu sehen. Diese roheste Rouleauxpinselei in violett und
Orange, auf kreidigem Grund, stellt geradezu den psychischen Kollaps der

Künstler wie der Kunst dar. Diese Bilder wirken buchstäblich wie Erkre-
mente der Malerei. Kus Knilin und Saccharin und Margarin setzt sich
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heutzutage vielfach Konditorware zusammen: diese Kombination aber in
der Kunst als das angeblich höchste zu präsentieren, das war den Neo»
Impressionisten vorbehalten. Solch einen satanischen Saltomortale der

Ästhetik wie die Schrift von Lignac über seinen und seiner Genossen Neo-
Impressionismus findet sich nicht wieder. Sie leistet Monumentales in

Blödsinn. Wie wird Einem zu Mute beim Lesen dieses Schwalles von
Worten — im „Pan", — wenn man bedenkt, daß „echte Kunst ein tief
dem Traum verwandtes produzieren" ist. Viesen Ausspruch eines reifen
Kunstdenkers sollten sich die Neo-Impressionisten durch ihre unreifen Köpfe
gehen lassen. Die Luce'schen, Signac'schen etc. Veduten hinterlassen, bei
spielsweise gegenüber den Fontainebleauern, genau das gleiche Gefühl, als
wenn man eine Einem früher als ehrbar bekannte Dame plötzlich als
gemeine Dirne wiedersieht. Es fehlt allerdings nicht an Stimmen in der
modernen Pestwelt, die eine derartige Metamorphose als einen Fortschritt
betrachten, si

e als Emanzipation litterarisch befürworten und kunstanalntisch
als „Befreiung der Persönlichkeit" hinstellen. Kber solche Theorieen, von

faulen Köpfen ausgeheckt, wirken auch nur auf letztere. „Fauler Zauber"

is
t kein Kunstevangelium.

Bei den Neo-Impressionisten löst sich das Momentane in Nichts
auf — gleichwie jeder Eindruck schwindet, wenn man pfeilschnell um sich

selber rotiert, kzier liegt das clelirium tremens, entsprungen aus dem

Kbsinthismus der pariser Kunstboulevardiers, vor. Gegenüber solcher
Irrenhausmalerei hört die Diskussion auf. Die Neu -Impressionisten sind

Kanonenfutter für die Kunstgeschichte, dscatum non est pictum.

,Me sie die Glieder verrenken, die Armen! gber nach dieser
pfeife zu tanzen, es is

t

auch beim Apollo, kein Spaß,"

Eoeth e»S chiller ! ,Zenien"

Die Dogmen der Dekomponisten haben nun bereits seit einer langen

Reihe von Iahren die gesamte Maljugend malträtiert. Was bei Manet
und Monet noch — teilweise mit künstlerischem Feingefühl durchsetztes —
Experiment war, wird bei der Horde ihrer Nachahmer zur abgegriffenen
Formel. Man könnte der ganzen prismatischen Malmethodik das Motto
geben: „Anleitung, in fünf Minuten ein fertiger Maler zu werden." wer
die moderne Malformel kennt, kann si

e

handhaben. Die prismatiker

machen die Malkunst zur Negeldetri. Sie operieren damit wie die
Mongolen mit ihrer Gebetsmühle, während die wlfarbentechnik ehemals
die feinste Essenz des Geistes, des Gefühls, der Tradition vieler Künstler
generationen und die Sprache der erhabensten und tiefsten Seelengesänge
war — is

t

si
e

jetzt zu einer halb wissenschaftlichen, halb brutalen Kn-

streicherei geworden. Das Routinierte der Dekomponisten ent
stammt der Chemie, das Rohe aber den groben Effekten der
Dekorationsmalerei.
Der handwerkliche wand- und Bühnenmaler bedarf gewisser durch

gehender Rezepte für seinen Farbenauftrag. Denn sein Leitstern is
t die

Erweckung optischer Illusion. Wahrhafte Poesie liegt auher feinem
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Kanon. Bei Kulissenmalerei is
t eine blofz „physiologische" Thätigkeit des

Sehorgans gar wohl am Platze. Für Staffelei-, für jede edle Malkunst
aber is

t und bleibt diese un-, ja antikünstlerisch. Wo sie, wie so vielfach

heute, für Salon-, Zimmer-, Kabinetgemälde verwandt wird, artet si
e bald

in „Geschmier" aus. Schwind hat dies schon schaudernd vorgeahnt, hat
«s in gewohnter drastischer weise ausgesprochen. Der pointillismus unter
bindet jede stoffliche wie geistige Farben- und Formen-Differenzierung. Er

berechnet die Töne 5 I« kzandharmonika. Aber kaum die Hälfte der Er
zeugnisse in dieser rohesten von allen Techniken sind an vekorativmirkung
guten handwerklichen Arbeiten ebenbürtig.

„Inwendig voller Figur" zu sein, was Dürer vom guten Maler
fordert, is

t

auf der Manetlinie der Malerei nahezu ganz aufgegeben. Die

vekomponisten machen nur Ausstellungsfigur. Sie haben das Sonnenlicht
gleichsam für sich mit Beschlag belegt, aber nur ganz äußerlich und

scheinbar, weiß durchsetzt mit Bunt ergiebt keine Sonne. In Wahrheit
haben si

e gerade die besten, d
.

h
. die organischen, Effekte des Sonnen

lichts von der NIalerei ausgeschlossen: Tizians Farbenmelt enthält mehr
Sonnenglanz und Sonnenglut und Sonnengold, als sich irgendwie und

irgendje durch Prismatik erzielen läßt. „Niemals," sagt Lionardo, „werden
«s gemalte Landschaften an Farben, Lebhaftigkeit und Helle der wirklichen
Landschaft im Sonnenschein gleichthun." Es is

t moderner pngmäenmahnsinn,

Has vermeintlich errungen zu haben, was schon dieser große Experimen
tator und große Künstler als vergeblich erkannte. Gerade Lionardo
berichtigt, in seiner vortrefflichen Gotik vom Standpunkt des Künstlers aus,

vielfach die halbbürtige Praktik der Modernen. Aber diese horchen mehr
auf die neuesten Modetelegramme des ersten besten verfieberten Kunst
parisers als auf die Worte der großen Lebendigen.
weit ruinöser als der Atavismus ins gnstreicherhafte is

t aber der

Übergriff ins wissenschaftliche bei den vekomponisten. Eine fatamorganen-

hafte Täuschung spiegelt ihnen gerade da eine frische Duelle der Kraft
vor, wo sie in künstlerischer Sahara versanden. Ihre Berufung auf die

ihrem Malverfahren angeblich parallele Vuntbrechung des Lichts durch das

Prisma beruht auf einer so barbarischen Unkenntnis der organischen

Thätigkeit des menschlichen Auges, daß man auf die einfachsten Grund

gesetze der Physik zurückgreifen muß, um hier Klarheit zu schaffen.
Das Prisma bricht, der Augapfel sammelt das eindringende Licht.

«Infolge des wunderbaren Baues des Auges gelangen vollkommene, den
Bildern der camers odsours entsprechende Spiegelbilder der bestrahlten
Gegenstände zu unserem Bewußtsein" (Hirzel, Themie). Die gesamte
bisherige Malerei ist auf das Prinzip der camers od8curs
aufgebaut, die „moderne" auf das Prisma. Jene is

t in natür

licher Art dem Grundprinzip menschlichen Sehens nachgebildet ; diese is
t ein

künstlich erzeugtes optisches Phänomen, das künstlerisch nichtig ist. Die

chemische Dispersion des Lichtes, welche die vekomponisten imitieren, erfolgt
nur in sehr stark lichtbrechenden Stoffen und Gestaltungen (Prismen), nicht
auf der Netzhaut. Viese, soweit si
e gesund ist, absorbiert nur Farben.
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Die Natur macht eine jauchzende, brausende, ewig wechselnde, ewig klang
volle Farbenmusik, welche das Auge nur auffängt. Die unablässig in die

menschliche Dunkelkammer eindringenden Farbensnmphonieen werden durch
widernatürliches Analysieren der in der Natur — nach wissenschaftlicher
Kuffassung — vorhandenen Farbenatome aufgehoben. Die reflektierenden
und refraktierenden, polarisierenden und photochemischen Eigenschaften der

Lichtkörper gehen nur den Physiker, nicht den Künstler an. Für diesen is
t

das organisch-musikalische Endresultat der chemischen Vorgänge in der
Natur, nicht deren Einzelfaktoren, das Gegebene.
Das Auge is

t ein dergestalt feingefügter, dehnbarer Apparat, daß er
sich, gegen seine Natur, momentan sogar auf prismatische Lichtdurch
forschung einstellen läßt, gleichwie der Mensch sich gelegentlich ja auch auf
den Kopf zu stellen vermag. Aber ein solches Sehverfahren is

t un»

natürlich — erst recht, wenn es zwangsweise systematisiert wird. Das
violett, dessen Strahlen im Prisma am stärksten gebrochen werden, is

t

wahrscheinlich eben deshalb die Lieblingsfarbe der pointillisten — und
aus gleichem Grunde am sprödesten für eine harmonische Farbenmusik.
Das Braun hingegen, dessen Dasein in der Natur der prismatiker schlank»
weg leugnet, is

t der Grundklang fast aller koloristischen Symphonieen der

althistorischen NIalkunst. Das Künstlerauge arbeitet mit allen — oft
aber am liebsten gerade mit jenen schmelzvollen vunkelakkorden, welche die

Spektralanalyse garnicht kennt. Kunst is
t eben keine Chemie und

wird es niemals werden. Die prismatiker haben den Gaul hinter
den Wagen gespannt. Und si

e

sind bis zu den Neo-Impressionisten, dem

„chemisch-reinen" Ausdruck ihrer Idiotenchemie, konsequent rückwärts

kutschiert.
— —

lNalerisch-musikalische Lichtakkorde entstehen durch Breite, Klarheit, Rein
heit, Zartheit des Farbenauftrags. Manche prismatiker und ihre Wortführer
behaupten zwar, nur die Dekomposition böte die Möglichkeit größter Farben
klarheit und Leuchtkraft. Es is

t

künstlerisch jedoch, wie schon erwähnt, völlig,
unzulässig, eine solche auf Kosten der Harmonie im Bilde auszuspielen.
Die Dekomponisten sprengen die Skala, statt si

e

zu erweitern. Übrigens

hat bisher noch kein Momentmaler eine so melodiöse und starke Lichtkraft
im Bilde erreicht, als gelegentlich Löcklin si

e bietet, z. B. auf dem Hinter
grund von seinem „heiligen Hain". Und die Landschaft Dürers unter

seinem Vreifaltigkeitsbild in Wien is
t ein historisches Beispiel allerlichtester

und zartester Hellmalerei, aber ohne jedwede Dekomposition. Auch hinter-
grundbilder alter Kölner und Niederländer lösen ja schon in distinguiertester
und klangvollster Art die neuerdings outrierten Lichtdarstellungsprobleme!
Schon diese hatten geradezu meisterhaft

—
ohne dies jedoch nach heuriger

Manier bombastisch aufzubauschen
—
„die Luft zu sehen" gelernt. Aber

die Dekomponisten und ihre Trabanten kümmern sich ja nicht um Kunst
geschichte und Kunsttradition!



291

»wir werden der zunehmenden Unbildung
und gnmaszung in diesen «reisen — der milden
Nachahmer — steuern müssen."

Vöde

Oöcomposition bezeichnet in der Malerei die Zerlegung des Farben,
eindrucks. Oöcomposition heißt aber im Französischen bezeichnenderweise
außerdem noch: Auflösung, Zersetzung, Verwesung.
Die vekomponisten lösen die Toneinheit auf. Es fehlt ihnen

jede Farbenmasse, Farbenfülle, Farbengebundenheit, Farbenverschmolzenheit.
Sie zerbrechen den einheitlichen Farbenklang jedes Naturbildes in lauter
unvermittelte Momentbrocken, Momentreflexe. Sie geben nur eine Art
Momentflimmer der Farbe. Ein Lpürauge kann gelegentlich über einer

wiese Kot, Orange, violett flirren sehen. „Die wiese aber bleibt grün,
wird nicht violett," betont mit Recht der treffliche alte Waldmaler
Valentin Ruths. Das Grün gehört zur wiese wie das Rosige zur haut.
Und jene besteht aus einer Menge von Gräsern und Kräutern — nicht
aus einer Anzahl von kraszbunten Tupfern. Analyse des Lichts im Ge»
mälde benimmt jeden Seeleneindruck des Kolorits — wenn auch nicht
immer des dargestellten Gegenstandes. Das Dekomponistenverfahren is

t

dem Brechen des Flachses gleich: Nachdem der Saft aus der pflanze
entwichen, wird si

e

systematisch gebrochen — und zuletzt bleibt nur ein
Strick. Ebenso unorganisch und saftlos, wie dieser, is

t die leergedroschene

Farbe bei den Vekomponisten. Sie geben Stroh statt Korn, wehe dem
Künstler, der sich dieser Häckselmaschine anvertraut!
vie vekomponisten zersetzen die Maltechnik, vurch dickklecksenden

Auftrag suchen si
e die innere Mattigkeit heutiger Fabrikfarben zu über»

täuben. Aber si
e geraten dabei fast immer in Giftigkeit und Grellheit,

in Rreidigkeit und Rohheit des Tons. Zudem beruht zweifellos, wie auch
Bode betont, der sehr unerfreuliche Eindruck so vieler modernen Gemälde

darauf : daß si
e die Bedeutung des einschlägigen Materials für die jeweilig

beabsichtigte Kunstwirkung völlig verkennen. Jede tüchtige Technik aber

beruht auf dem Einklang von Material und dessen spezifischer Vehand»
lungsart. Die vekomponiertechnik wirkt wie Hefe: si

e verwandelt einen
homogenen Stoff in einen zerfallenden. Dlfarbe hat ihre Wirkung nur
im Unisono. Es is

t völlig verfehlt, diesen salbenartigen Stoff zu Mosaik»
kunst zu benutzen. Dabei entschlägt man sich aller werte und Reize, die
dem Glmaterial von vornherein eigen sind: des Schmelzes, des Sfumato,
der Transparenz, der Goldigkeit, der Gedämpftheit, der Tiefe — um
hinabzuführen zu einer leistungsunfähigen Ronkurrenz mit der Wirkung
von holz», Stein», Glasintarsien. Auf einer Geige kann man keine Blech»
musik machen

— und es is
t Tollheit, dies zu versuchen.

Farbendekomposition, gegenüber der Farbenkomposition, wirkt wie ein
ausgelaufenes Ei. „vekomponiert" gemalte Köpfe sind, worauf schon
Menzel hinwies, künstlerisch absolut unmöglich. Eine Technik aber, die
gerade in der Figurendarstellung ein so jämmerliches Fiasko macht, wie
der pointillismus, is

t

schon dadurch gerichtet. Ein prismatisch zerlegtes
Gesicht stellt den „Gipfel der Geschmacklosigkeit" dar. Jeder Takt — jeder
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Kontakt mit dem Material hört hier auf. Es is
t

nicht möglich, sich etwas

Scheußlicheres auszumalen, als ein aus Crange» und Violettflecken zu
sammengesetztes angebliches Kinderantlitz auf der Leinwand eines Neo
Impressionisten.

Die Dekomponisten sind Verwesungsträger. Sie wirken

explosiv. Sie sind nach allen Leiten Ultras
— der Momentdarstellung,

der malerischen Unruhe, der künstlerischen Unbildung, der technischen Ge

fühllosigkeit. Es is
t ein Zeichen arger Roheit, Unfeinheit, Schwächlichkeit,

altkoloristische Erfahrungen und altkoloristische Meisterwerke als Hemmschuh
für neue anzusehen. Große Künstler potenzieren und regenerieren die

historische Koloristik, kleine verwerfen und degenerieren sie. Wie ein

chemisches Düngen mit Chilisalpeter den Erdboden erst zu quantitativ
gesteigerter tzervorbringung reizt, nachher aber das Land entkräftet, ver-

giftet, so haben die neupariser Kunstchemikalien scheinbar und äußerlich
eine Steigerung des Kunstwachstums hervorgerufen — in Wirklichkeit aber
die Keimkraft des Kunstbodens ausgesaugt. Wie der Naturalismus die
Zerstörung der künstlerischen Schöpferkraft ex tunäsment«, so bedeutet die

Dekomvosition die Zerrüttung der künstlerischen Maltechnik in intinitum.

Diese Kunstübung is
t kaum mehr momentan, eher atomistisch zu nennen,

wie die Form der Modernen sich in lauter Schnörkel, so löst sich ihre
Farbe in lauter Scherben auf. Die Dekomponisten sind die Vorboten, ja

gelegentlich selbst schon die Gpfer „symbolistischer" Kunswerwesung. Sie

find die Totengräber der Momentmalerei. —

Hamburg Momme Nissen Z

Das 5cheitern der preußischen Wahlreform Ii

s

Ein fernerer vorteil des Scheiterns der Reform liegt darin, daß die

Reform zweifellos dazu benutzt worden wäre, um die Kuriositäten, durch
die dieses Wahlsystem mit erfreulicher Lächerlichkeit an den Pranger gestellt
wird, zu beseitigen. Diese wahlkuriosa treten hauptsächlich in den großen
Städten ein. Da jetzt in jedem kleinen Urwahlbezirk für sich gedrittelt
wird, so kann an der Peripherie, wo lauter arme Leute wohnen, ein
gutbezahlter Maurer mit einem Einkommen von I2W bis I5W Mk. schon

in die erste Klasse kommen, während in den wohlhabenden vierteln Leute mit
Einkommen von 2U» bis ZvöW Mk. in der zweiten oder gar in der
dritten Klasse zu wählen haben. Manchmal stoßen derartige Gegensätze

zweier Bezirke ziemlich nahe aneinander. Es braucht jemand nur über
die Straße zu ziehen, um sein Wahlrecht zu verbessern. In diesem System,
das angeblich eine Gliederung nach der Steuerleistung einführt, um damit

eine Gliederung nach dem vermögen zu markieren, wählen in den großen

Städten die Bürger weder nach ihrem Vermögen, noch nach ihrer Steuer
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leistung, sondern danach, wie si
e

ihre Wohnung gemietet haben. Dies is
t

hier in weitaus den meisten Fällen das allein Entscheidende.
Diese wahlkuriosa werden voraussichtlich in der nächsten Zeit eine

Beleuchtung größten Stils erfahren. Der Schriftsteller Siegfried in Königs
berg i. pr. is

t

seit einigen Iahren mit einer Untersuchung über das
Dreiklassensnstem beschäftigt, die bei der Gründlichkeit, mit der dieser Autor
arbeitet, vermutlich das detaillierteste NIaterial, namentlich aus den letzten
Wahlen zutage fördern wird. So lange diese Schrift noch nicht vorliegt,

verweise ic
h

auf das, was ich nach dem Aktenmaterial der Landtagswahl
von I89Z in meinem Buche* über das vreiklassensnstem zusammengestellt

habe. Ich habe in diesem Buche den Berliner Urwahlbezirk Nr. 58 (Teile
der voß-, Wilhelm- und Röniggrä'tzerstraße) nach seiner sozialen Zusammen
setzung analysiert und habe folgende Gliederung der 189 wahlberechtigten

gefunden :

Reichskanzler und Minister 4

Geheimräte und Räte (nebst einem beamteten Vizekonsul) . Z

Assessoren und Referendare (auch ein Postassistent) 4

Sonstige Studierte, Studierende, Schriftsteller, Generaldirektor 4

Rittergutsbesitzer und Majoratsherren Z

Rentiers 4

Geheime Rommerzienräte, Rommerzienräte u. Bankiers 12
Raufleute u. Fabrikanten, Architekten (Großunternehmer) 10
Raufmännische Angestellte, Makler etc 14

Schankwirte I
Hausmeister, Hausinspektoren, Rastellane und Botenmeister ... II
Bureau- und Ranzleioiener, Portiers, Heizer 46
Rutscher, Rammerdiener und Lakaien 56

Reitknechte und Ltallgehilfen 4

Gärtner, Röche, Rellner und „Arbeiter" 9

Unbestimmt 4

Summa 189

wenn das Dreillassensqstem eine soziale Gliederung nach drei Rlassen
darstellen soll, so is

t klar, daß die durch den Druck hervorgehobenen Rate-
gorieen der ersten, die unter dem Strich befindlichen der letzten Rlasse
angehören. Die eingerückten Rategorieen stellen Elemente dar, die nach

ihrer Standesangehörigkeit nicht sicher zu gruppieren sind, jedenfalls aber

zum weitaus größten Teil sich zwischen den beiden Rategorieen befinden.
Die wirkliche vrittelung in diesem Bezirk ergiebt ein total anderes Ergebnis.
Aus den Vertretern des Großhandels und der Großindustrie sind zwei

Personen herausgenommen, die die erste, und drei, die zusammen mit
einem Gutsbesitzer die zweite Rlasse bild?n ; alle andern, auch die reichsten

* Das vreiklassensqstem. Die preußische wahlreform vom Standpunkte sozialer
Politik. Berlin, 1894. Hauptsächlich 5. 53 bis 59.

I»
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und vornehmsten, der Reichskanzler, die Minister, ja sogar Geheime Kom-

merzienräte sind in die dritte Klasse gestopft.
Wenn es in Preußen irgend eine Kategorie von Staatsbürgern

giebt, von denen man meinen sollte, daß si
e bei einer Abstufung des Wahl

rechts aus Gründen preußischer Staatsraison das beste Wahlrecht genießen

müßten, so sind es doch roohl die Mitglieder des Staatsministeriums. Für
die Wahl von I89Z habe ich das Wahlrecht sämtlicher Minister aus den

Wahlakten festzustellen gesucht, von den neun damaligen Zivilministern
mahlten sechs in der dritten und drei in der zweiten Klasse; in der ersten
auch nicht einer. Daß die große Mehrzahl der anderen Exzellenzen, die

Staatssekretäre der Reichsämter, die Wirklichen Geheimen Räte und vollends

die gewöhnlichen Geheimräte, auf denen die preußische Verwaltung beruht,

heute regelmäßig in der dritten Klasse wählen, is
t unter diesen Umständen

fast selbstverständlich. Wie der Minister in derselben Klasse mit dem

Assessor und dem Gerichtsboten wählte, so übten Heinrich v. Sqbel und

Heinrich v. Creitschke ihr Wahlrecht in derselben dritten Klasse aus, in

welcher auch ein 24jähriger Student wahlberechtigt würde, und Lpielhagen

zusammen mit dem ersten besten vermx-a-liner. Aus der Kunst der
Malerei gehörten Adolf Menzel und Paul Menerheim ganz ebenso in die

dritte Klasse, wie die große Masse der Stubenmaler und Anstreicher.
Aus der Geburtsaristokratie wählten Fürst Radziwill, Graf pückler, Graf
v. Seckendorf zusammen mit Kammerdienern und Stallknechten. Kurzum:
vor dem Vreiklassensqstem verschwinden alle sozialen Unter«
schiede; hier gilt hoch und Niedrig gleich.
In Berlin hat im großen und ganzen die dritte Klasse die Wähler»

schaft in sich aufgesogen. Wenn man eine Persönlichkeit herausgreift, die
in irgend einer Art über ihre Mitbürger hervorragt, se

i

es durch Wissen
oder durch künstlerische Begabung, durch hohe Stellung im Staate, durch
angesehene Familienabstammung oder durch irgend etwas anderes,

— man
wird immer annehmen können, daß dieser Mann, wenn es sich um die

Wahlen zum preußischen Landtag handelt, zu den Wählern dritter Klasse
gehört (wenn er nicht etwa so arm ist, daß er seine Wohnung in einer

unfashionablen Gegend mieten muß und so um seiner Armut willen in

die zweite oder gar erste Klasse gelangt).
— Es is

t

auch nicht einmal

richtig, daß vor dem hinabsinken in die dritte Klasse die Geldaristokratie
unbedingt geschützt sei. Unter den Wählern dritter Klasse findet man eine
große Anzahl der reichsten Personen Berlins, die Ehefs weltberühmter
Bankhäuser, kaufmännische Konsuln und Generalkonsuln von internationalem

Ansehen, entweder weil si
e zufällig im Durchschnitt der drei letzten Jahre

geringere Geschäftsgewinne aufzuweisen haben, oder weil si
e in ihrem

Urwahlbezirk durch einige wenige noch reichere Leute in die dritte Klasse
gedrängt worden sind. Nur die allerhöchsten Spitzen der Geldaristokratie
mögen vielleicht sicher sein, daß sowohl die regelmäßig, als die fpringflut-
artig hervorbrechenden Erweiterungen der dritten Klasse an si
e

nicht

heranreichen können. — Wenn im Jahre 1789 der Abbö Sienös die
Frage, was der „dritte Stand" sei, dahin beantwortete, daß er i

n
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Wahrheit die Versammlung des ganzen Volkes sei, so geben die Zustände
in der Reichshauptstadt der „dritten Klasse" ein viel legitimeres Recht, zu
erklären, dafz hier (von verschwindend geringen Ausnahmen abgesehen) die

sozialen Kräfte, auf denen der Staat beruht, in ihr vereinigt seien.
—

Diese Beispiele beweisen, daß das Vreiklassensnstem in seiner heutigen

Gestalt nicht bloß von denen bekämpft werden muß, welche die Gleichheit
an Stelle der sozialen Unterschiede setzen wollen, sondern sogar von den

Anhängern der sozialen Unterscheidungen selbst.

In weiser Würdigung dessen, daß Staatseinrichtungen, die die öffent
liche Verachtung verdienen, ihr auch preisgegeben werden sollen, hat der

§ lZl des Strafgesetzbuchs jedem Staatsbürger das Recht verbrieft,
Staatseinrichtungen öffentlich verächtlich zu machen, insofern er sich nur

zu diesem Zwecke nicht erdichteter oder entstellter Ehatsachen bedient. Die
Verbreitung der lvahlkuriosa und die damit verbundene Verächtlichmachung
der Wirkungen des Vreiklassensnstems erfolgt unter dem Schutze dieses
Paragraphen.

In der amtlichen Statistik der 1898 er Landtagswahlen von Evert*

is
t

freilich gegen die lvahlkuriosa ein Generaleinwand erhoben worden.

Als Ruriosa bewiesen si
e ja gerade, daß si
e nur Ausnahmen seien. Der

Durchschnitt der statistischen Ergebnisse stelle sich durchaus nicht so unver

nünftig. Es is
t anzuerkennen, daß jene amtliche Arbeit, wie alles, was

aus der Feder des genannten Statistikers kommt, sich einer großen Objek

tivität befleißigt, und daß in vielen Fällen zu einer gerechteren Beurteilung
des Dreiklassensnstems hier neues Material beigebracht ist. Allein dieses
Veurteilungsprinzip muß grundsätzlich abgelehnt werden. Es wäre dies richtig,
wenn die lvahlkuriosa überwiegend solche Fälle enthielten, die sich ganz

ausnahmsweise einmal ereignen. Das is
t aber nicht der Fall. Für große

Teile der Bevölkerung, namentlich für die gesamte großstädtische Bevöl
kerung, is

t die Charakteristik des herrschenden Wahlrechts durch die lvahl
kuriosa zutreffend und ausreichend. Ein Wahlrecht, das sich in Verlin
kompromittiert, kann man nicht damit verteidigen, daß e? sich in Hinter
pommern noch nicht kompromittiert habe.

— Es kommt aber in diesem
Kampfe noch nicht einmal ausschließlich oder auch nur hauptsächlich auf
die Logik an. Mit jenen Einwänden will man sich ja nicht an den
verstand, sondern an die Lachmuskeln wenden.

verstandesmäßige Gründe gegen das vreiklassensnstem brauchen nicht

mehr angeführt zu werden. Vor dem Forum des menschlichen Verstandes

is
t

dieses System gerichtet. Es gründet seinen Lestand nur noch auf
Machtmittel. Und hier is

t

Macht gegen Macht zu setzen: auf der einen
Leite die brutale Gewalt politischer Machtmittel, die festhält, auch wo

Gesetz Unrecht und Wohlthat Plage geworden ist, und auf der andern
Seite die hoffentlich ebenso brutale Gemalt des Humors und der Satire, die

auch das zäheste Leben schließlich dem ertötenden Fluche der Lächerlichkeit
überantworten kann.

*
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Litterarische Waffen wirken nicht von heute auf morgen. Wer im
Kampfe gegen eine öffentliche Einrichtung seine Hoffnung nur darauf setzt,

daß die Überzeugung von ihrer UnHaltbarkeit durchdringe, der darf
niemals annehmen, daß der guten Kritik die gute That auf dem Fuße
folgen werde. Die Gegner des vreiklassensnstems haben daher kein Interesse
daran, den Kampf auf die sofortige Vorlegung eines Gesetzentwurfes zu
zuspitzen. Aber ein sehr großes Interesse haben si

e daran, den Kampf

auf das Schlachtfeld zu verlegen, wo gerade ihre Argumente am wirk
samsten sich geltend machen lassen. Dieses Schlachtfeld is

t

nicht der

preußische Landtag, sondern der deutsche Reichstag. In jeder Legislatur
periode werden jetzt im Reichstage zwei Anträge eingebracht, die sich auf
die Landtage der Einzelstaaten beziehen. Der eine geht von den Liberalen
aus und verlangt, daß in jedem deutschen Staate eine aus Wahlen hervor
gegangene Volksvertretung bestehen müsse. Den andern bringt die sozial
demokratische Fraktion ein, mit dem Verlangen, daß diese Wahlen auf
Grund des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts statt
finden müssen. Den ersten Antrag pflegt man den mecklenburgischen zu
nennen, und es hat Zeiten gegeben, in denen seine Erörterung unter
Beleuchtung der Zustände in Malchin und Sternberg der mecklenburgischen
Regierung recht peinlich war. Es gehört nur wenig parlamentarische

Geschicklichkeit dazu, den andern Antrag Jahr für Jahr so zu behandeln,

daß er alsbald den Beinamen des preußischen Antrages erhält, und daß

seine Erörterung allen, denen Ansehen und Ehre des preußischen Staates

auch nur ein bischen mehr am herzen liegt, als die politische Bequem

lichkeit der Gutsbesitzer, mindestens ebenso peinlich wird, wenn immer
wieder und wieder mit einem Reichsgesetz zur Beseitigung preußischer

Mißstände gedroht wird, dann wird zur Vermeidung einer solchen vespek-

tierlichkeit der preußische Gesetzgebungsapparat flott gemacht werden.

4

Auf diese 4lrt is
t die Reform des preußischen Wahlrechts in weite

Ferne gerückt. Und auch das ist gut. Jetzt, wo man mit Bestimmtheit
weiß, daß für die nächste Zeit keine Änderung des Wahlrechts zu erwarten
ist, wird man endlich energisch darangehen, mit diesem Wahlrecht
zu erreichen, was sich erreichen läßt.
Und ic

h behaupte, daß auch mit dem Vreiklassensnstem, so verab-

scheuungsroürdig es in politischer wie in sittlicher Beziehung sein mag, sich
immerhin noch Wahlen erreichen lassen, um deretwegen es lohnt, Anstren
gungen zu machen.

Wozu tritt eine Opposition in eine Wahlbewegung? Um die

Mehrheitsverhältnisse zu ändern. Ist dies möglich, so lohnt es die Kraft
anstrengung; is

t dies nicht möglich, nicht. Nun steht das heutige
preußische Abgeordnetenhaus bereits so sehr in Gefahr, vom konservativen
Kgrariertum aufgefressen zu werden, daß schon die Beseitigung dieser

Gefahr einen Erfolg darstellt. Aus den letzten Wahlen ging das tzaus
der Abgeordneten in folgender Zusammensetzung hervor:
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Deutsch-Konservative . .

Freikonservative
Nationalliberale .....
Freisinnige Vereinigung
Freisinnige Volkspartei
Zentrum

Polen
bei keiner Partei ....

zusammen 43Z

Die absolute Mehrheit beträgt 217. Den beiden konservativen
Parteien sehlen also nur IZ Stimmen, um ihnen eine Machtstellung zu
geben, in der si

e dem tzause ihren Willen diktieren können. In den Schul-
fragen, in denen diese beiden Parteien nicht übereinstimmen, stellen die

Deutsch-Konservativen zusammen mit dem Zentrum schon jetzt eine Mehrheit
von 245 Stimmen dar, die ihren Willen — ein konfessionell-reaktionäres
Schulgesetz — nur deswegen nicht durchsetzt, weil si

e eine blosze Mehrheit
sä Koc ist, der die Regierung (gegenwärtig in Preußen der einzige Hort
der Kufklärung) einstweilen noch ein Paroli zu bieten vermag. Sowie
etwa die Deutsch-Konservativen bei der nächsten Wahl die ihnen fehlenden
dreizehn Stimmen gewinnen und si

e in Schulfragen mit dem Zentrum, in
andern Fragen mit den Freikonservativen zusammen über eine Mehrheit
verfügen, is

t die Zwickmühle fertig.

vom Standpunkte der augenblicklichen politischen Interessen würde
es also lohnen, schon um diese Krrondierung des konservativen Besitzstandes
zu verhindern, in den Wahlkampf zu ziehen. Allein es läßt sich mehr als
dies erreichen. Man braucht den Konservativen nur dreißig Stimmen ab
zujagen, um ihnen auch die konservativ-klerikale Mehrheit zu entreißen.
Gelingt dies, so haben die Deutsch-Konservativen im preußischen Kbgeord-

netenhause, mögen si
e die freikonservative oder die Zentrumsallianz wollen,

in jedem Falle nur eine annähernde Mehrheit und sind auf irgend welche
Unterstützung seitens anderer Parteien angewiesen. Damit wäre Luft
geschaffen für die freiheitlichen Elemente im Volksleben. Diese würden in
ganz Deutschland eine andere Stellung bekommen, wenn si

e in der Ver
waltung des größten deutschen Staates wenigstens wieder zu Gehör kämen.

Für die Frage, ob ein solcher Erfolg bei den Wahlen wahrscheinlich
ist, bietet nun die neueste amtliche Statistik einen höchst wertvollen Finger
weis. Es is

t

hier nach langer Zeit wieder der Versuch gemacht morden,

auch eine Statistik der Urwähler nach ihrer politischen Parteistellung zu
geben. Soviel Mängel auch bei diesem eigentümlichen Wahlsystem not
mendigerweise mit dieser Aufnahme verbunden sind (denn welcher politischen

Partei soll man beispielsweise die Möhler zuzählen, deren Wahlmanns
kandidat ein unbekannter Mann und entweder unterlegen oder zur Kb-
geordnetenwahl nicht erschienen ist), — so wird im großen und ganzen
das Bild dieser Statistik doch richtig sein, vergleicht man nun die pol^

1451
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II
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tische parteistellung der Urwähler in den drei Klassen und der erwählten
Abgeordneten, so ergiebt sich folgendes Bild.

Es entfielen in prozentualteilen

unter den Wählern unter den Abgeordneten

auf: III II I

Konservative 24,11 27,18 30,87 33.5
Freikonservative 3,24 4.Z5 5.0« 13.6
Nationalliberale , . I2,S« 17,42 19,36 16.4

freis. Vereinigung 2.9« 2,64 2.58 2,8

freis. Volkspartei 9,18 7.69 6,69 5.6
16.61 19,67 19,54 23,1

I6.IZ 9.4Z 5. 54 3.«
Sund der Landwirte «,Z2 0.68 I,«9 —

Antisemiten «,IS 0.15 «.24 —

Sozialdemokraten. . . 3,09 0,31 «,«7 —
wilde U.3Z «,34 0.45

3,73 3,12 2.46 2.3
Unbekannt 7.69 7.02 6.II i

100,00 100,00 100,00 100,00

Die beiden konservativen Fraktionen verfügen allein über 47 Prozent
der Abgeordneten. Vies is

t

nicht etwa blofz mehr als im Durchschnitt der

Wählerschaft (dieses wäre bei dem vreiklassensnstem selbstverständlich),

sondern mehr als selbst i
n der ersten Klasse, wo diese Gruppen am stärksten

sind, hieraus geht mit unwiderleglicher Sicherheit hervor, daß die konser
vative Machtstellung im preußischen Kbgeordnetenhause nicht auf der Un

gerechtigkeit des Vreiklassensqstems beruhen kann. Venn wenn diese Un

gerechtigkeit selbst soweit ginge, daß die erste Klasse das ganze und die

beiden andern Klassen gar kein Wahlrecht hätten, so würden die beiden

konservativen Gruppen immer nur etwas mehr als ein vrittel des Hauses
einnehmen, während sie heute beinahe die Hälfte besetzen.

Ein Teil dieses Mehrerfolges liegt, wie nicht zu verkennen ist, in

jener obenerwähnten höchst ungerechten Verteilung der Mandate, die den
dünn bevölkerten agrarischen Provinzen viele, den dichtbevölkerten Städten
nur wenige Mandate zukommen läßt. Aber hierin liegt eben auch nur
ein Teil der Erklärung. Ein anderer liegt in der größeren und geringeren
Ökonomie, mit der die Stimmen verwendet werden. Die liberalen Stimmen,
die überhaupt noch aufkommen, werden zu einem großen Teil massenmeis

in den wenigen noch unbedingt sicheren Bezirken abgegeben (von den
100 000 Stimmen der freisinnigen Volkspartei entfallen auf Berlin
allein 40 000),- oder es sind kleine liberale Gruppen, die sich an ver

schiedenen Stellen im Lande noch erhalten haben, mit einer gewissen Ge

sinnungstüchtigkeit ihre Stimme abgeben, sich aber dann auch an der

Konstatierung der statistischen Thatsache genug sein lassen. Mit Ausnahme
von Frankfurt a. M. (der einzigen Stadt Preußens, in der Rechts» und
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Linksliberale sich den Luxus eines Wahlduells leisten können), is
t es zu

einem wirklichen Kampfe, in dem die Minderheit versuchte, zur Mehrheit
zu werden, wohl nur in Breslau und i

n

Görlitz gekommen. Mit andern
Worten: die Wahlbeteiligung is

t bei den Landtagswahlen derart gering,

daß der versuch, sich zur Geltung zu bringen, bei den Minderheiten schon
beinahe aufgehört hat. Der tzauptgrund der konservativen
Machtstellung liegt in der geringen Wahlbeteiligung.
Wie gering diese Beteiligung ist, davon macht man sich noch immer

nicht die richtige Vorstellung. In Preußen giebt es ungefähr ebenso viel
Landtagswähler wie Reichstagswähler: 6,5 bezw. 6,9 Millionen. Während
aber zum Reichstage 4,7 Millionen Wähler an die Urne treten, erscheinen
zu den Landtagswahlen nur ungefähr der vierte Teil davon: 1 ,2 Millionen,

von den stimmberechtigten Reichstagswählern haben 68,1 Prozent ihr
Wahlrecht ausgeübt, von den Landtagsmählern nur 18,4 Prozent. Dort

is
t es die Regel, dafz der Wähler zur Wahl geht, hier, daß er zuhause

bleibt. Eine größere Wahlbeteiligung würde auf die verschiedenen par»
teien einen ganz verschiedenen Einfluß ausüben. Der Einfluß würde desto
stärker sein, je weiter man nach links geht. Gehört es doch zu den

charakteristischsten Seiten dieses Wahlrechts, daß die Partei, die in Preußen
wie im Reiche die meisten Stimmen aufbringt, bei den Landtagswahlen so

gut wie vollständig ausfällt. Bei den Reichstagswahlen sind auf preu

ßischem Boden allein so viel sozialdemokratische Stimmen abgegeben worden,
wie bei den Landtagswahlen Wähler von allen Parteien zusammen
genommen erschienen sind. Tritt daher die Sozialdemokratie in
den preußischen Wahlkampf ein, so bedeutet dies eine voll»
ständige Umwälzung aller bisherigen Wahlverhältnisse.
Allerdings bietet das preußische Wahlrecht manche Schwierigkeiten,

die für die Parteien der Linken besonders schwer zu überwinden sind.

Namentlich die Öffentlichkeit der Wahl, die vielfach in heuchlerischer Weise
als ein Mittel gepriesen wird, den Wähler zur Bekundung seiner Gesinnung
zu erziehen, wird thatsächlich in weitem Umfange dazu benutzt, um ihm
eine Verleugnung seiner Gesinnung aufzuzwingen. Serner wird der Zu

wachs der Linken zu einem großen Teil (wiewohl nicht etwa ausschließlich)
auf die stark entwerteten Stimmen der dritten Klasse entfallen. Allein
man wolle nicht vergessen, daß es sich auch bei den nächsten preußischen

Wahlen nur um einen kleinen Fortschritt zu handeln braucht, wenn den

Konservativen von ihren 145 Mandaten ZV entrissen werden (und ein
Teil der Beute darf dabei den Uationalliberalen zufallen), so wäre dies
ein kompleter Sieg. Schon die Hälfte märe ein glänzender Erfolg.
vor allem aber muh der Kampf unternommen werden, damit nicht

etwa die beiden konservativen Parteien die dreizehn Stimmen, die ihnen
noch zur unbedingten Mehrheit fehlen, infolge der Schläfrigkeit ihrer
Gegner kampflos dazu gewinnen, kzier handelt es sich nicht etwa um eine

spezifisch preußische Angelegenheit, um die Bayern und Schwaben sich nicht
zu kümmern brauchen. Es handelt sich um Fragen, die das gesamte

deutsche Kulturleben betreffen. Daß die Verbindung von Elbe, Weser und



Rhein eine preußische Angelegenheit sei, die das übrige Deutschland nichts
angehe, das wird freilich im Zeitalter der Ranalvorlage und der konser»
vativen Verkehrsfeindlichkeit niemand behaupten. Stiller verhält man sich
schon in Deutschland zu den traurigen Schulverhältnissen des preußischen
Elstens, wiemohl doch jeder, der nur einigermaßen über diese Dinge nach«
denkt, sich sagen muß, wie die Zukunft der deutschen Bildung davon ab
hängt, daß der größte deutsche Staat nicht von einer bildungsfeindlichen

Mehrheit beherrscht wird. Die Billetpreise an den Eisenbahnen haben sich
bei uns zu einer Art öffentlichen Ärgernisses entwickelt. Die Fahrpreise
sind nicht nur unnötig hoch, sondern die Berechnungen in einer weise
verwickelt, daß man vielfach von den Ermäßigungen nicht mehr Gebrauch

machen kann, weil man sich in ihnen nicht mehr zurechtfindet. Seit Iahren
ertönt der Ruf nach Zonentarifen, Kilometer-Heften u. a. Er findet überall
einen Widerhall, nur nicht im preußischen Landtage. Der Partei, die sich
rüstet, in diesem Landtage die komplete Mehrheit einzunehmen, sind teure
Eisenbahnpreise nicht etwa ein notwendiges Übel, sondern ein an sich er»

freulicher Zustand. Für si
e wäre das Ideal, daß der reiche Mann reisen

kann, während der Arme da bleiben muß, wo der Zufall der Geburt ihn
hingesetzt hat. Wb und wie das Eisenbahnnetz von Memel bis Aachen
reformiert wird, das kann man unmöglich als eine Angelegenheit bezeichnen,
um die sich das übrige Deutschland nicht zu kümmern habe.
Die Erschütterung der konservativen Machtstellung in Preußen würde

auch der Regierung im Reiche die Hände frei machen. Eine lebhafte
preußische Wahlberoegung würde endlich einmal das erfreuliche Schauspiel
einer Wahl darbieten, in der die Regierung auch nicht den geringsten

versuch machen würde, die Opposition zu behindern. Venn daß diese
Opposition der Regierung gefährlich werden könnte, is

t

durch das Wahl
system ausgeschlossen. Jede Vermehrung der Opposition bedeutet aber für
die Regierung eine Stütze ihrer Selbständigkeit gegenüber den zu bedroh
licher Machtstellung gelangenden konservativ-agrarischen Gruppen. Auch
der Rampf um die Handelsverträge wird auf preußischem Boden aus»
gefochten!

Eharlottenburg-Verlin Dr. Iastrow

Ein Brief an die Redaktion
Bayreuth, N. Mai 1901

Lehr geehrte Redaktion,

indem ich für die freundliche Zusendung des Heftes mit dem Kufsatz von Vr. Leidl
über Liegfried Wagner'« „Herzog wildfang" bestens danke, möchte ich mir erlauben,
auf eine — wie ich sehe — in bedenklichem Entstehen begriffene Legende noch bei
Zeiten aufmerksam zu machen? mos ja immer nur ausnahmsweise geschehen kann,
da unsere Tageslitteratur recht eigentlich von den Legendenbildungen lebt.

Die Legende, die jetzt aufkommen will, lautet: daß seit dem Auftreten
Liegfried Wagner's auf dem Gebiete der sog. „Volksoper" heiteren Charakters die
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Wagnerianer „von der strengen Observanz" eine plötzliche Schwenkung
gemacht haben und nun auch anstatt des sonst zur Schau getragenen tragischen
Pathos sich für das Naive, kindliche, volkstümliche, Humoristische, Leichte und
Lustige ereifern. Früher hat man es bisweilen den „Vanreuthern" gerade zum
Vorwurf gemacht, daß si

e intoleranter weise die schwer ernsten versuche junger
Musiker auf dem vom Meister erschlossenen Gebiete des großen tragischen, mystisch»
symbolischen Dramas etwas abfällig beurteilten und davor warnten, sich immer
gleich in die Höhen zu versteigen, die eben nur ein größter Meister auf dem einzig
artigen Heldengange seines ganzen Lebens erreichen konnte. Ts is

t dies damals

nicht um bloßer Nörgelei willen geschehen, sondern weil man sich in dem «reise
gerade der aufrichtigsten „Bavreuther" sehr bewußt war, im Linne des Meisters zu
handeln, wenn man wünschte und anstrebte, daß in der Nachfolge seiner erhabenen
tragischen Idealkunst nicht nur schwächliche Imitationen, sondern gesunde, jugendfrische
Gebilde einer höchst wünschenswerten, volkstümlich»heitern Gattung sich zeigten, deren
kleinere Formen den kleineren Begabungen ohnehin besser entsprächen, so daß darin wirk»

lich vollkommenes entstehen könnte, die aber auch den durch die übergroße Kunst»
erscheinung neu erweckten, künstlerischen Sinn vor ermüdender Übersättigung mit

theatralisch ausgemucherter schwerer Tragik bewahrten und seinen natürlichen Drang

nach einer künstlerischen Erholung und Erheiterung auf edlere, reinere weise befrie»
digten, als wie ihm dies in dem breiten Lumpfgebiete der modernen Lpaßkünste
frivol verführerisch dargeboten wird. Daß Wagner auch die „Meistersinger"
geschrieben habe, wollte man vor allem in diesen Bavreuther Kreisen nicht ganz
vergessen sehen, und in diesem Sinne bemühten sich etliche Männer, die man als

echte Wagnerianer kennt, in Schrift und Kunst um die Förderung der — wenn man

so sagen will — „Meistersinger»Lchule", längst schon, ehe man es erlebte, daß Liegfried
Wagner auch seinerseits völlig selbständig als Musiker auftrat und seinen „Bären»
häuter" schrieb.

Ich möchte hier zurückweisen auf meinen Kufsatz über Ferdinand Raimund
im „Vaqreuther Taschenkalender" für das Jahr 1890, worin also vor elf, der Rb»
fassung nach vor zwölf Iahren, meine Gedanken über die „Erholung?» und Erheiterung?»
kunst" sehr entschieden und ausführlich ausgesprochen morden sind. In unserem
engeren, privaten „Bavreuther" Freundeskreise waren wir damals auch bereits,

bescheiden versuchend, an der Arbeit, geneigten und begabten Musikern freundlich ver»
trautere, hellere Gebiete zu erschließen. Es entstand eine ganze Rnzahl solcher mehr
oder völlig heiterer Dichtungen: das im „Raimund" schon genannte „Schloß der
Herzen", dessen Vorwort deutlich sagt, was mir wollten, der fasnachtlustige
„Rugustin", und der alte Fabler „Münchhausen", auf dessen Titelblatte gleich
drei Namen beisammen stehen, die dafür bürgen, daß der Versuch aus wagneria»

nischer Werkstatt hervorging: Hans Sommer, der Musiker, Ferdinand Graf Lporck
(einstiger Leiter des Wagnervereins), der „Finder" und Vichter, und der ergebenst
Unterzeichnete als versifex. von Lporck stammt auch der Text zu d'Rlberts reizender
Tauserie „Die Rbreise" und die Dichtung von Schillings' sinnig>humorvollem „Pfeifer»
tag". Sogar für Lommer's lustigen Lchwadronneur „Saint Foiz" hatte ic

h vor
alledem schon das französische Vaudeville ein klein wenig im Linne der deutschen
„Meistersinger»Lchule" zu verdeutschen gesucht. Engherzig haben mir uns dabei

wirklich nicht gezeigt, und auch vom „unverwüstlich feierlichen Ltechschritt" und der

„entsetzlich erstarrten Heiligkeitspose eines ekstatischen Gralsmimus", wie Leidl meint,

is
t an all diesen munteren Gesellen, die mir mit gutem Humor in die Welt der

Wagnerei setzten, mahrlich nicht viel zu bemerken! Wenn man aber etma noch
einwenden möchte, daß es sich hier nur um eine ganz besondere kleine Klique inner»

halb des eigentlichen tragisch posierenden Vanreuthertums handle, um ein paar
arme Leutchen, die es halt ihrer Natur nach nicht lange allzu ernst damit nehmen
konnten und daher ins Lpahmachen gerieten, so darf ich mohl daran erinnern, daß
zwar der ganze tragische „Stechschritt" voreiliger Wagner »Imitatoren, ohne eine
Spur zu hinterlassen, aus unserer Bühnenwelt längst verschwunden ist, dagegen das
erste Werk aus wirklicher wagner»Lchule, welches „einschlug" und sich auf dem
Repertoire gehalten hat, dasjenige mar, dessen Schöpfer bekanntlich Richard wagner's
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direkter Schüler und Liegfried wagner's direkter Lehrer gewesen: Humperdinck's
„Hänsel und Gretel". — Eigentlich Härten die „Esoteriker" von Bayreuth doch
schon dabei die plötzliche Schwenkung machen müssen, und nicht erst auf den „Bären
häuter" zu warten gebraucht haben! Sie thaten's aber nicht, weil si

e

sich eben selbst

schon auf dem Wege befanden, wo ihnen jene lieblich»kindliche Frühlingsblüte
dann die erfte reine Freude und Genugthuung bereitete: „Nun kommt's, was wir
erhofften!" So lautete und lautet weiter unsere wahrhaftige Bayreuth«!
„Legende". —

Hochachtungsvoll ergebenst

Hans Paul Freiherr von lvolzogen

Thatlos
Perldömmrige Weiten, Da mag sich begegnen

Durch Scheiben gesehn! Der Kampf um die Welt;

was mag hinter Fernen Und keiner hier merkt es,

Da draußen geschehn! wer herrscht und wer fällt . . .

Durch Nebel her rückt mir

Ein Bild vor den Sinn:
Giganten gen Himmel —

Wer — führt mich hin?

Gebet

Du großer Geist! Wenn ich dem Gold der Erde,

Das Du dem Nienschen in die Hand gelegt,

Nicht aufgedrückt den Siegel meines Wertes,

Ich nicht in Vrod die Gabe wandeln konnte,

Daß einer darbend kam und sagte: „Gieb!",

Es auch mir selber nicht ein Schatz gewesen,
Der, wie ein Zauberschlüssel, diese Welt

Mir prangen ließ, gleich Deines Himmels Wundern,
Dann nimm es wieder aus der schwachen Hand
Und schenke Deinem fehlgcschaffnen Uinde,

Eh's zum Gespött der Welt Dein Gold entwürdigt,

Ein früh vergessen, ein verborgnes Grad.

Wiesbaden Leo Sternberg



Die Ankaufe auf der Weltausstellung

Paris M«*
Vis zum Jahre 1900 enthielten die kunstgewerblichen Sammlungen

öes Museums nur wenige Erzeugnisse unserer Zeit; nur etwa vier vom

Hundert der zu Ankäufen verwendeten Geldmittel waren solchen zu Gute

gekommen. Grundsätzlich ausgeschlossen hatten wir Ankäufe neuzeitiger
Merke keineswegs, aber indem wir entweder Neuheit eines technischen
Verfahrens oder den Ausdruck eines Geschmackes forderten, der sich nicht
mit Anleihen bei den historischen Stilformen früherer Zeiten begnügt,

sondern aus den Lebensbedingungen und der Kultur unserer Zeit Neues

zu gestalten strebt, bot sich uns nur selten Gelegenheit, die Überzeugung

zu gewinnen, daß einer dieser Forderungen genügt sei. Anzeichen neuer,

von den Rückgriffsformen abgewendeter Bestrebungen zeigten sich vor dem

Jahre 1900 auf der Weltausstellung zu Chicago und seither bei vielen
Gelegenheiten stets nur vertreten durch einzelne Persönlichkeiten oder
Gruppen von Gesinnungsgenossen, aber doch in allen Ländern alter abend

ländischer Kultur, so daß man aus solchen Anzeichen auf eine tiefere,

gleichem oder verwandtem Kunstempfinden entströmende Bewegung schließen

durfte. Hand in Hand mit der Bewegung in den Werkstätten gingen

litterarische Wandlungen; in England, Frankreich, Gsterreich, zahlreicher
noch im Deutschen Reiche erstanden Zeitschriften, die sich in Gegensatz zu
der Rückgriffskunst und in den Dienst der neuen Richtungen stellten. Die
Vorboten eines kommenden Umschwunges erschienen so bedeutsam, daß auch
das Hamburgische Nluseum für Kunst und Gewerbe nicht abwarten durfte,

welche Blüten und Früchte die neuen Richtungen zeitigen würden. Als
«ine Pflicht erschien es, nicht nur erst in späteren Iahren die vollgereiften,
durch das Urteil einer Nachwelt anerkannten Werke zu erwerben, sondern bei
dem Ausbau unserer Sammlungen die junge Bewegung in ihrer Jugend»

frische, ihrer Kampfeslust, ihrer Gegnerschaft gegen die kunstgewerbliche
Rückgriffsarbeit, in ihrem ganzen Werdegang vorzuführen, selbst auf die

Gefahr hin, daß ein kommendes Geschlecht oder schon das unserige in den
Werken dieser Bewegung die Hoffnungen nicht erfüllt sehen könnte, mit
denen wir die neue Bewegung begrüßten.
Zn der ersten Weltausstellung zu London 1851 trat der Niedergang

des Kunstgewerbes der Europäer offenkundig zu Tage. Damals Hub die

Bewegung an, die bald darnach zur Gründung des South - Kensington-

Nluseums in London und weiter zahlreicher Nluseen verwandter Einrichtung,
im Jahre 1869 zur Gründung des Hamburgischen Museums für Kunst und
Gewerbe führte. Nlan hatte in London einsehen gelernt, daß, was man
von kunstgewerblicher Technik früherer Jahrhunderte bewahrt hatte, bei
weitem nicht an das hinanreichte, was man vergessen hatte. Der antiki»

* wir bringen hier die Einleitung des soeben unter diesem Titel erschienenen
Führers. V. «.
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sierende, bei den Römern und Griechen seine Nlotive entlehnende Geschmack,
der in den ersten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts geherrscht hatte, war
überwunden, aber was an seine Stelle getreten war, bestand doch wieder
nur in Rückgriffen auf andere historische Stile.

In schwerfälliger Umformung des Rokoko der Zeit Ludwigs XV., in
mißverstandener Wiederaufnahme mittelalterlicher Gotik, daneben, besonders
in Frankreich, in Rückgriffen zur Renaissance des 16. Jahrhunderts begann
das historische Wissen einer neuen Zeit seinen Einfluß geltend zu machen.
Dem Bewußtsein, jede Zeit müsse ihre eigene Kunst prägen, genügte man

daneben in naturalistischem Kufputz, den man unvermittelt und ohne ihn
künstlerisch durchzuarbeiten den Dingen hinzufügte, wenige Jahrzehnte
weiter, in Wien 187Z und in Paris 1878 war der Sieg der italienischen
Renaissance vom Ende des 15. und Beginn des 16. Jahrhunderts cnt-

schieden und unmittelbar an diesen Sieg knüpfte sich der Rückgriff zu den
nationalen Ausprägungen der Renaissance. Für Deutschland Hub jene Feit
der deutschen Renaissance an, der zu einem guten Teil der Aufschwung
der gewerblichen Künste in den siebziger und achtziger Iahren zu danken
ist. Da aber auch diese Neu-Renaissance nicht verstanden hatte, sich durch
die Gestaltung neuer Raturformen zu neuen Kunstformen von der
beengenden Überlieferung alter Formen zu befreien und mit dem Leben
der neuen Zeit sich zu entwickeln, verkümmerte auch sie. Ein zweiter
Rückgriff zum Rokoko, ein Rückgriff zum antikisierenden Geschmack des Empire

haben sich abgelöst in dem vergeblichen Bemühen, das zu erfüllen, was
die Neu-Renaissance uns schuldig geblieben war.
Die Lehren eines halben Jahrhunderts historischer Stilforschung und

Ltilausnützung haben gute Früchte getragen; aber allgemeiner bricht sich
die Überzeugung Bahn, daß es damit allein nicht weiter geht. NIan

versucht in überlegterer Weise, als es im Banne eines historischen Stiles
möglich war, den Erfordernissen neuzeitigen Lebens zu genügen. NIan
erkennt, daß kunstgewerbliches Schaffen nicht gleichbedeutend is

t mit Grna»
mentieren, daß aber, wo dieses angebracht, der Künstler Formen der Tier
und Pflanzenwelt seinen Aufgaben in anderer weise dienstbar machen kann,
als durch Anleihen bei alten Umbildungen solcher Formen. Erweiterungen

dieser Erkenntnis durch neue Anschauungen, wie si
e die Weltausstellungen

und die öffentlichen Sammlungen in den Werken der Runst des Morgen
landes, der Völker des Islam und Indiens für die Flächendekoration, der
Japaner für die Verwendung von NIotiven der pflanzen- und Tierwelt
und der Landschaft vermittelt haben, sind befruchtend hinzugetreten. NIan
erkannte auch, daß ein Künstler, der entwerfen will, gründlich die tech
nischen Verfahren kennen muß, mit denen er seine Entwürfe verkörpern
will. Nlan beherrscht wieder viele aus dem Erbteil unserer Väter ans
Licht gezogene alte Verfahren und verfügt über neue Arbeitsmittel aus den
Ergebnissen angewandter Wissenschaft. Nicht mehr sind Architekten die

tonangebenden Führer im Kunstgewerbe, sondern die Bildhauer und nach
drücklicher noch die Nlaler haben ihre Kunst in den Dienst kunstgewerblichen

Schaffens gestellt. Die trennenden Grenzen zwischen der Kunst und den
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Gebieten, die wir Deutschen als Kunstgewerbe, die Franzosen noch weniger
glücklich als dekorative Künste bezeichnen, sind gefallen.
Aus diesen Beobachtungen durfte man die Hoffnung schöpfen, der

begonnene Umschwung werde zu Schöpfungen von dauerndem Wert führen,
werde Werke hervorrufen, die würdig seien, neben den Werken alter Zeiten

bewahrt zu werden, zur Belehrung und Anspornung Aller, die selber voran-

fchreiten und die begonnene Entwickelung weiter führen wollen. In der
Voraussicht, daß die Weltausstellung von 1900 ein Markstein in der Eni-
Wickelung des Kunstgewerbes sein werde, daß dort sich die günstigste, alles

umfassende Gelegenheit bieten werde, eine Auswahl vom Besten unserer
Zeit zu erstehen, erbat und erhielt die Verwaltung des Hamburgischen

Museums eine außerordentliche Bewilligung von 100 Ovl) Mk. zu Ankäufen
auf der Weltausstellung. Diese Summe gelangte im Laufe des Jahres
!9W und durch nachträgliche Käufe zu völliger Verwendung. Ergänzt
wurden die Ankäufe noch aus Mitteln des ordentlichen Budgets und durch
Gaben von Freunden des Museums. Für die Ausstellung dessen, was wir
aus diesen Mitteln in der Weltausstellung gekauft oder im Anschluß an

diese bei Ausstellern bestellt hatten, boten sich zwei Wege dar. Entweder
die Einordnung der Neuheiten in die Abteilungen der Sammlung, für
welche infolge der räumlichen Verhältnisse des Museums noch das ältere

im wesentlichen auf den technischen Gruppen beruhende System beibehalten
werden muß, ein System, das wir in der Einleitung zu unserem Führer
vom Jahre 1894 als ein veraltetes dargelegt und durch eine auf kultur
geschichtlichen Grundlagen beruhende Neuordnung zu ersetzen empfohlen haben.
Oder der weg, gleich bei diesen Neuheiten eine auf kulturgeschicht

lichen Erwägungen beruhende Aufstellung durchzuführen, und zwar nicht
nur für die Zeit der ersten Vorführung, sondern zu dauernder Schaustellung.

Für den zweiten Weg sprach noch die Erwägung, daß bei der Auswahl
neuer Erzeugnisse Erfahrungen sich wiederholen würden, die in geringem

Maße das bei derartigen Ankäufen bisher stets sehr zurückhaltend auf
getretene hamburgische Museum, in hohem Grade andere Museen bei ihren
umfassenden Ankäufen auf Weltausstellungen gemacht haben, jene Erfah
rungen, daß nach wenigen Jahren schon das eigene Urteil über die Neu

heiten schwankend wurde, solche nicht mehr „museumswürdig" erschienen

und den Besuchern entzogen oder mit Verlusten abgestoßen wurden. Eine
uns heute mit Bewunderung erfüllende Neuheit wird vielleicht binnen
wenigen Iahren durch weitaus schönere Leistungen gleicher Richtung in
den Schatten gestellt sein oder wir werden erkennen, daß, was uns als
bedeutsame Neuerung erschien, entwickelungsfähige Keime nicht barg und
binnen Kurzem verdorrte.

Indem wir alle unsere Erwerbungen in einem Saale vereinigten
und si

e dort in einer Weise aufstellten, die ihr dauerndes verbleiben in

dieser Anordnung gestattet, erhoben wir die Gesamtheit unserer Welt^
ausstellungs-Ankäufe zu einer in sich abgeschlossenen Sammlung von

dauerndem Wert. Dieser beruht darin, daß die Sammlung unseres pariser
Saales sich als eine, Auswahl des Besten neuer Richtungen darbietet, was



306

im Wettstreit der Völker im Jahre 1900 nach Paris zusammengeströmt
war. Damit bleibt unserem pariser Saal die Bedeutung einer Urkunden»
sammlung für die Beurteilung der neuen Strömungen des
Geschmackes um die wende des 19. Jahrhunderts. Gleichviel, ob
diese Strömungen die von ihnen durchflössen«« Gebiete neu befruchten oder

im Sande verlaufen werden, diese Sammlung ihrer ersten, jugendfrischen
Blüten wird einen Anspruch auf eingehende Beachtung als Urkunden

sammlung des Geschmackes auch dann erheben dürfen, wenn ein Mit-
lebender im Vollgefühl seines sicheren, von der Rückgriffskunst genährten
Geschmackes, oder ein Nachlebender im Bewußtsein, es unendlich viel weiter

gebracht zu haben, als diese lNänner um 1900, über Einzelheiten unserer
Sammlung sich kritisch erhaben fühlen wird.

Hamburg Justus Vrinckmann

Die Pflege der Nammermusik in Hamburg
(1800—1901)

2

Eine neue Kr« begann 186Z, nachdem Stockhausen als Nachfolger
von F. w. Grund (1791 — 1874) der Unsrige geworden. Wie interessant
waren doch die Sonntagnachmittage, die wir damals jungen Musiker bei

ihm in der Gurlittstrafze verbrachten. Jedes neue Werk, das Brahms
geschrieben, wurde am Klavier durchgegangen, und manche Sängerin, die

zum erstenmal in Hamburg erschien, debütierte dort im privatkreise vor

Auserwählten. Der geschätzte Violinist Karl Kose (1842—89), später
Impresario und Vperndirektor in England, welcher von 186Z—66 der
Philharmonie als Konzertmeister angehörte, war von Stockhausen ausersehn,
in Gemeinschaft mit Ad. Beer (gest. 1900), Brandt und E. he gar
(geb. 184Z) Soiröen zu veranstalten. Diese hochinteressanten Konzerte,
bei denen der personalmechsel unter den Mitwirkenden durch verschiedene
Umstände hervorgerufen wurde, bestanden bis 1868. 1864 trat Masz-
kowskn (I8Z8— 1901) an Brandt's Stelle. 1866 waren die Mitwirken,
den Leop. Auer, Brandt, Beer und Albrecht,- im folgenden Jahre trat
Klbert Gowa (geb. 184Z) an Stelle des Letztgenannten. 1867 gab
Stockhausen mit Elara Schumann etc. vier Abendunterhaltungen, desgleichen
1868 Konzerte mit Brahms. Die Zeit Ltockhausens war ein Höhepunkt
im Hamburger Musikleben. Wer denkt nicht mit glühender Begeisterung
an jene genutzreichen Aufführungen, die fast nur das Wertvollste brachten?
1867 begann die philharmonische Gesellschaft zuerst die Veranstaltung von

Kammermusik-LoirSen, in deren erster (2S/1I.) Herr I. v. Bernuth
(geb. 18Z0 jder Nachfolger Stockhausensj) das Klavierquartett von

Schumann im verein mit den Herren Auer, Beer und Gowa vortrug.
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Leider waren diese Konzerte nur von kurzer Dauer? si
e wurden später,

geleitet von Herrn T. Vargheer (geb. I8ZI), fortgesetzt. — Anerkennend
sei noch der Konzerte von G. Scheller (1862), Richard Kleinmichel
lgeb. 1846j, (1867—69), und R. Niemann lI8Z0— 98Z, (1865—70) etc.
gedacht.

wesentlichen Anteil am Fortblühen der Kammermusik»Aufführungen

hatte jederzeit der 1867 auf Anregung des Herrn Carl Kalling von
bewährten einheimischen Kunstkräften ins Leben gerufene „Tonkünstlerverein",
der sich die rühmenswerte Aufgabe stellt, neuen Werken von Bedeutung

den Weg in die Öffentlichkeit zu ebnen. Fast alle dem vaterstädtischen
Nlusikroirken angehörenden Künstler, wie viele auswärtige, beteiligten sich
an den Abenden, die im Laufe der Jahrzehnte vorwiegend Interessantes
darboten. Es ließe sich an der Hand der Programme eine große Zahl
von Kompositionen anführen, die im „Tonkünstlerverein" als premiören

erschienen.
— Unverkennbar wichtig is

t der Einfluß, den unsere geschätzte

Klaviervirtuosin Frl. w. Nlarstrand (geb. 1843) auf die Kammermusik
hatte, und dies während der Dauer von mehr als fünfundzwanzig Iahren.
Frl. Nlarstrand, die im Jahre 1869, nachdem si

e am 9/2. in Altona,
am 26/2., 2/4., ö/11. desselben Jahres in Hamburg etc. mit großem
Erfolg spielte, sich mit Herrn F. NIarwege (geb. 1841) vereinte zur
Veranstaltung regelmäßiger Soiröen. Die beiden Künstler begannen am
6/12. 1871 mit einem historischen Kammermusikabend und endeten am
24/Z. 1874 mit Beethoven, Kiel und Rubinstein. hierauf wurden die
Soiröen von Frl. Nlarstrand, wenn auch nicht in Zyklen, fast ununter»
Krochen bis zum Februar 1894 unter der Mitwirkung ausgezeichneter Kunst»
Käfte, unter denen auch die Herren Gowa, Nlarroege und Bargheer mehrfach
thätig, fortgesetzt. Nicht nur Instrumental- sondern auch vokalwerke der

Kammermusik brachte das stets reiche Programm. Die Angabe einiger in diesen
Konzerten vorgeführten Neuheiten genügt, um zu beweisen, wie die Künstlerin
jederzeit bestrebt war, das Beste darzubieten. Das k^clur-Trio von Bargiel

erschien 1Z/I. 187«; Graedener, Klavierquintett Ois-moll 8/3. 1872? Gern?»
heim, Trio op. 23 20/1. 1874 ? Bronsart TrioL-moll Z/12. 1878? verschiedene
Werke von Raff, Rubinstein, Rheinberger; h

. Götz, Trio op. 1 9/1. 1882,

L. NIeinardus, Vuintett l^s-clur 22/2. 1882, und aus der letzten Zeit ver»

schieden« Werke von Thieriot,- Violinsonate von Herzogenberg op. 78 21/Z.
1894 etc. Die von Frl. Nlarstrand mit Vorliebe gepflegte Hinzuziehung
von vokalwerken, Liedern etc., die dem Programm größere Reichhaltigkeit

verlieh und die außer ihr nach Stockhausen wenige einheimische Künstler
vertreten hatten, is

t von künstlerischem Gesichtspunkte aus zu rechtfertigen,
denn die in kurzer Fassung gehaltene Liedkomposition findet nicht nur in

größeren Konzerten, vielmehr auch in denen, die der Kammermusik gelten,

ihre wohlgeeignete Stelle. Frl. Nlarstrand hat in ihren vielen, dem

Nlarwege-Znklus folgenden selbständigen Konzerten, die einen wesentlichen
Bestand in unserer Kammermusikpflege bildeten, sämtliche Kammermusikmerke
von Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms etc. vorgeführt. Ihr zur
Leite standen alle hervorragenden einheimischen Künstler.
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Dem 1872 aufgelösten Ouartett der Herren Voie und Lee folgte

zwei Jahre später das Ouartett Nlarwege. Diesem Ouartett, das eine
gleiche Stellung wie das vorgenannte in der öffentlichen Kunstpflege
Hamburgs andauernd behauptete, war die Gründung eines „Vereins für
Rammermusik" durch Herrn K. (Oberdörfer und den Kunstliebhaber
Felix Nlener (Neffe von Ferd. David) unmittelbar voraufgegangen.
Leider veranstaltete dieser verein, dem viele von Herrn Oberdörfer geleitete
Übungsabende den Impuls gegeben, nur eine einzige Loiröe (es waren die
Herren Marwege, Oberdörfer, Meyer und Klietz) am I6/I. 1874.
Der frühzeitige Tod des Herrn F. Meyer verhinderte die Fortsetzung eines
Unternehmens, das hier erwähnt werden muß, um darauf hinzuweisen,

öaß man in damaliger Zeit wiederholt die ernste Absicht hatte, ein der

Kammermusik ausschließlich dienendes Institut zu organisieren. — Schon
Ende der 1860 er Jahre, als Herr NIarwege von seinen Studien und
Reisen zurückgekehrt, seine Vaterstadt Hamburg wieder besuchte, lag ihm
öer Gedanke am herzen, ein selbständiges Ouartett ins Leben zu rufen,

hatte er doch in einer Privat-Matinöe bei Stockhausen, wo er die prim-
Geige in Beethoven's O-clur-Ouintett spielte, diesen Wunsch lebhaft
geäußert. Es folgten Ende 1860 mehrere Soiröen, die der Kammermusik
galten, und an denen sich mit ihm die Herren Liebermann, Nlener
und lviemann beteiligten. Ihnen kam das Publikum stets wohl
wollend entgegen, und so wurde der Eifer, das Begonnene immer
wieder aufzunehmen, durch die Teilnahme noch gehoben. Das nun
gegründete Ouartett Marwege begann sein wirken am 24/11. 1874 und

bestand bis 6/Z. 1895. Nicht weniger als 63 Loiröen wurden von den

Herren NIarwege, Oberdörfer, Schmahl und Klietz gegeben. Die
fünfzigste der Aufführungen (21/1. 1891), in denen viele bedeutende und
hervorragende Neuerscheinungen neben klassischen Werken zum erstenmal in

Hamburg vorgeführt wurden, gestaltete sich zu einem interessanten Iubiläums-
feste. Diese Ouartett-Zizklen waren anfangs noch von um so größerer

Wichtigkeit, da die Herren Voie-Lee ihre Soiröen aufgegeben hatten und

man inzwischen fast nur auf ähnliche Vorträge von auswärtigen Kunst»
kräften angewiesen war. Alle im Laufe der Zeit veranstalteten Konzert-
und Ouartettvereinigungen hatten keinen nachteiligen Einfluß auf das

Fortbestehen der Konzerte dieses Vereins, dem in den letzten Iahren seiner
Wirksamkeit manche andere hervorragende einheimische Kräfte und unter

ihnen kein Geringerer als der verewigte v. Bülom (18/11. 1889 und
9/3. 1892) ihre Kunst in bereitwilliger Weise liehen. Unter den Neuheiten,
die die reichen Nlarwege-Konzerte brachten, möchte ic

h folgende nennen:

Gernsheim op. 25 (9/2. 1875), h
. Böie, Manuskript - Ouartett op. 29

(9/3. 1875). Brahms op. 67 (9/1. 1877), Verdi K-moll-Ouartett (6/3.
1877), Gernsheim op. ZI (20/11. 1377), Gurlitt, Ouartett 15-moll
(21/11. 1878), Litolff op. 60 (22/1. 1879), Goldmark «p, 3«, Klavier.
Ouintett (19/3. 1879), Vessoffop. 7 (26/l I. 1379). Kiel «p. 53 (24/11. 1880)
etc.? aus der letzten Zeit: Vazzini «p. 79 (23/11. 1392), Dvorak op. 97,
Streichquintett (3 1/10. 1894) und Tschaikowsky. Ouartett l).äur(2Z/1. 1395).
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Der Nlitbethätigung auswärtiger <Juartett>vereine an der Kunstpflege
der Kammermusik, auf die bereits hingewiesen wurde, se

i

nun hier ein»

schaltend bis in die I88«er Jahre gedacht. I8Z1, 42, 51, 5Z, 55, 56, 60
und 68 (auch noch vereinzelt später) war es das berühmte CZuartett Ge»
brüder Müller, das bis zum Jahre 185S der braunschweigischen Kapelle
angehörte und, verschiedenem Personalwechsel unterlegen, von da ab fernere

Kunstreisen unternahm, bis es sich I87Z auflöste. Das CZuartett der

kzerren Joachim, Gebrüder Enert und Lindner gab hier I86Z
Konzerte, denen ähnliche drei Jahre später von Joachim im verein mit
den kzerren de Rhna, Rappoldi, Müller und später mit den kzerren
Rappoldi, lvirth und Hausmann folgten. Diesen Aufführungen,
deren Programm, wie alle in damaliger Zeit, vorzugsweise der klassischen
Richtung galt, folgten die Konzerte des von 1866

— 1880 wirksam gewesenen
Florentiner CZuartetts der kzerren Jean Becker (I8ZZ— 1884), Nlasi,
Chiostri und kzilpert (für letzteren später tzegesi). In der Saison
1870 gaben die genannten Künstler vom 7/2. an nicht weniger als sechs
Konzerte, die, wie überall, auch bei uns reichen Erfolg hatten und infolge

dessen fast allminterlich bis zum 16/1. 1877 fortgesetzt wurden, wie
genufzreich waren, um nur einzelnes anzuführen, die Beethoven- und
Schubert-Kbende, 17/2. und 20/2. I87Z. 1881 erschien Jean Becker
mit seinen begabten Kindern, von denen kzugo Becker, wie bekannt,

heute als Cellist allerersten Ranges dasteht. Zwischen den obengenannten

Kufführungen standen noch die beiden Konzerte der Gebrüder Schröder
am 7/1 1

. und 14/11. 1871. Aus dem Programm dieser beiden zuletzt
genannten Aufführungen sei der Spezialität gedacht, Einzelsätze für Streich»
quartett, bestehend in Übertragungen und Bearbeitungen zum Vortrag

darzubieten. Die Vorführung von Einzelsätzen aus CZuartetten war durch
die Florentiner bei uns eingeführt und so hatte Earl Schröder (geb.
1848), der erste Geiger des Quartetts (1888—89 auch am Stadttheater
als Kapellmeister thätig, seit 1889 dauernd tzofiapellmeister und Direktor
des sürstlichen Konservatoriums in Sondershausen) es unternommen, Etüden
von Ehopin usw. in beachtenswerter Weise für Streichquartett zu bear»
beiten. — von Soir6en auswärtiger Tuartett'vereine aus den 1880er
Jahren se

i

noch das interessante Konzert des Vrodskv . Duartetts (Leipzig),
der kzerren Brodskn, kz

. Becker, kz
. Sitt und I. Klengel (25/1. 87)

gedacht.

Hamburg Professor Emil Krause

Die Allgemeintendenz

Zn vielen Köpfen malt sich die Börse noch immer als eine Art Vulkan, in

dessen caoagluten ganze volkschichten, harmlos und unschuldig wie si
e einmal sind,

komvlet umkommen. In diesem Linne schildern auch die Feinde der Revision
unserer Reformgesetze sogar das amerikanische Publikum, das „mit allen Mitteln
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der Überredung und Überlistung zur eifrigen Beteiligung an der wahnwitzigen

Spekulation" verlockt worden sei, während auf der Gegenseite nur die „Veranstalter
eines schändlichen Raubzuges" standen. Man denke sich den lZankee als einen

schlichten Menschen, der zum Aren „on Northern Pacific erst durch Höllentunste
gezwungen wurde. Indessen auch solche Kreise, welche durchaus ohne moralische

Entrüstung auskommen, vermögen gewissen romantischen Vorstellungen über das

Niesen der Börse kaum zu widerstehen. Genau wie man da bei uns mit falschen
Begriffen operiert, warten z. B. die Franzosen ihren Lesern mit falschen Erzählungen

auf. So is
t es fast unglaublich, auf welche Naivetöt ein Lalonblatt vom Rang«

des „Figaro" bei seinen Landsleuten bauen muh, sobald dort von jener Panik in

New l)ork Einiges geschildert wird. — Eine Schauspielerin — da sie doch einen
Namen haben muß

— Miß Wilson besitzt durch Zufall ein packet Northern Pacific
Shares. Binnen fünf Minuten gewann si

e am Kurse „Is jolie petite somme cle
trois Million«" und natürlich! „eile renonee s ls csrriere srtisrique". — Ein
Fiakerkutscher, ein simpler Fiakerkutscher, hört mitten im Fahren von den Vorgängen

in Wallstreet, er kauft sich schleunigst 20 Northern, um in der nächsten Viertelstunde
I5lll>l>l> Vollars darauf einzustreichen. „l>ui sussi sbsnclonne ss csrriei-e !

"

Möglich, daß auch das deutsche Abonnentenpublikum solche Räubergeschichten ernst

nehmen würde, jedenfalls bietet man sie ihm noch nicht.

In Wahrheit zeigen die europäischen Börsen zu allen Anfechtungen der
letzten Zeiten eine merkwürdige Windstille. Zwar pflegt die Stimmung oft ängstlich

zu werden, die Spannung wächst dann naturgemäß zusehends, aber sieht man

schließlich die Kurse an, so halten deren Veränderungen keinen vergleich mit der

innerlichen Besorgnis aus. Lediglich die geringen Umsätze hierfür als Ursache
anzunehmen, geht nicht gut an, es kommt auch noch eine gewisse Blasiertheit hinzu,

die weniger von gesättigten Erfahrungen herrührt, als von einer Zersplitterung und

Vielheit der Interessen. Ehemals nämlich gab es eine schmale Anzahl sehr großer

Papiere, heute besitzen mir unzählige Werte in verhältnismäßig kleinerem Umfang.

Infolgedessen muß weit mehr spezialisiert, oft auch individualisiert werden! Es is
t

bald den Entmickelungen, bald den Überraschungen der verschiedensten Gebiete nach
zugehen, so daß in unserer Aufmerksamkeit auch bezüglich der Kurse eine Art Aus»
gleich eintritt, da wo es früher eine Gesamtstimmung gab. Das Äußerste war doch,
wenn sich Wasserzuläufe in den ehemals Schmidtmcmn'schen Kalischächten zeigten, so

daß es passend erschien, viskonto»Kommandit zu verkaufen; oder wenn bei der

Hsterreichischen Kreditanstalt ein Kassierer verschwunden war, der möglicherweise

einen Teil der vividendensumme mitgenommen haben konnte. Und nun denke man

sich zu diesem Einst das Jetzt, wo fast jede Rubrik des Kurszettels ihr eigenes

Gesicht zeigt und wo die laienhaftesten Laien nur zu häufig ziemlich technisch
reden, also doch wenigstens einen Anflug vom Fachmännischen gewonnen haben.

Dazu kommt eine ganz neue Klasse von Käufern und, in niedergehenden
Perioden, auch von Vaissiers, die von vornherein unsern Aktien eine gemisse gründ

liche Tendenz verleihen, nämlich unsere technischen Kreise selbst, wer besaß denn

früher überhaupt Papiere? Kapitalisten aus Spekulation, Bankiers zum weiter»

vertrieb und höchstens noch Kaufleute aus einer Art von Naschhaftigkeit. Nachträglich

sind aber innerhalb unserer Industrie schier unübersehbare mittlere und große

vermögen entstanden, deren Träger mehr Verständnis, daher mehr Mut als die
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Zernerstehenden besitzen und mit diesen Faktoren hat auch die Börse schon lange

zu rechnen. Lind doch die Jahre noch gar nicht so lange verflossen, wo z. B. für
Vochumer Gußstahl gerade unter den deutschen Ingenieuren eine unentwegte Kauf»
Meinung bestand, was bei den gerade niedrig stehenden Kursen recht zu statten
kam. Es wurde da beständig auf die vorzüglichen und umfassenden Einrichtungen

jenes Unternehmens hingewiesen, was Hem Fachmann (nicht etwa dem Kaufmann!)

schon gleichbedeutend mit Kufträgen und Zahlung erscheint. Ebenso war die Hörde

noch nicht ganz umgebaut, als deren riesenhafte Stahlproduktion gleichsam schon
«skomptiert wurde. Selbst bezüglich der modernisierten Dortmunder Union trat eine

günstige Dividendenanschauung hervor, allerdings unter Erwägungen wegen des

etwa zu hohen Kapitals. Auch über Schuckert, als dessen Aktien noch lange nicht
im Vordergrunde des Interesses standen, ließen sich die technischen Kreise recht
optimistisch vernehmen, wobei wiederum die Güte der Fabrikation anstatt der

Finanzierung oder der Überfinanzierung ins Gewicht fiel. Dieser ganze so wichtige

Teil des öffentlichen Urteils kam in der Presse eigentlich kaum zum gusdruck, da
dort ja die regelmäßigen Wege der bankmäßigen Information innegehalten wurden.

Indessen auf zahlreichen Nebenpfaden verbreiteten solche als bedeutsam erscheinenden
Meinungen immer größere Aufmerksamkeit, obgleich bei jeglicher Kurssteigerung der

Herdencharakter der Käufer gern hervorgehoben zu werden pflegt. Ulan is
t

es

eben noch nicht gewohnt, die neue Geldmacht zahlreicher studierter Klassen vollauf

zu würdigen, ebenso wie etwa die stetige pekuniäre Besserung des Arbeiters gegen»
über dem Kommis noch immer bei weitem zu wenig beachtet wird.

Auch aus anderen Gründen is
t das, was Börse und Spekulation eine All»

gemeintendenz nennen, von Zersplitterung bedroht. Als im Jahre I87Z ein völlig
logisch sich entwickelnder Krach dem Milliardensegen, sowie dessen Gründer»Ara ein

Ende machte, ließ sich ein Zusammensturz auch in der amerikanischen Eisenbahnfinanz
nur zu genau vorhersehen. Es mar unrichtig, daß die Direktoren in New Dork

und San Francisco unter allen Umständen betrügen wollten, nur sobald ihnen das

Geld ausging, oerstrickten si
e

ihre Bondsgläubiger, die leider recht oft in Europa

wohnten, in die verlustbringendsten Manipulationen. Und das Geld war ihnen

wirklich ausgegangen
— jählings — , in dem Augenblicke, wo die deutschen oder

englischen Emissionshäuser etwas wichtigeres zu thun hatten, als sich um unter»

brachen« Bahnbauten jenseits des Ozeans zu kümmern. Hierzu nun das Heute!
Seit Mai vorigen Jahres sind unsere Kurse auf ein arges Niveau herabgesunken.
Hütten und Fabriken sehen den Minderaufträgen, Krbeiterentlassungen, Dividenden»

schmälerungen etc. etc. gramvoll entgegen. Das hat aber die Union in nichts
gehindert, eine der größten Aufwärtsbewegungen durchzumachen, welche die

Geschichte der Konjunkturen jemals gesehen; und welche Aufwärtsbemegung, ic
h

muß das immer wiederholen, nur von oberflächlichen Federn als pure Börsenspeku»
lation hingestellt werden kann. Das Harz, das aus den Bäumen quillt, giebt doch
immer nur den Überfluß an Säften in den Bäumen selbst, läßt sich also auch nicht
als bloßes gußenprodukt betrachten. Amerika is

t eben unabhängig von Europa

geworden und hat sich aus unserer Wirtschaft?» und demzufolge auch Börseneinheit

längst losgelöst: länger jedenfalls, als es uns zum Bewußtsein gekommen ist.
Das bleibt die ohne jeden vergleich hervorragendste Veränderung, deren

Folgen auch nicht annähernd bereits zu übersehen wären. Allein unser Handel und
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unsere Industrie, sowie deren großer Helfer : das klktienmesen resp. die Börse wissen

auch von anderen Verschiebungen zu erzählen. Eine Vankfirma, die früher etwa

in Mannheim 100 000 Gulden auf Amsterdam verkaufte, verdiente an ihrem

Tabakskunden Z50 Gulden, heute 25 Mk. Ein GetreidehSndler hatte reell an

jedem Lack Weizen einst 80 Pf. über, heute I» Pf. Ein Dampfer vom La plata
bis Antwerpen gebraucht jetzt zu unserer Versorgung mit Häuten oder Vrotfrucht
16 Tage. Nicht ganz so lange ein Eisenbahnmaggon von Mailand bis Moskau,

welcher einem Leidenkaufmann seine Ware bringt und somit schwere voraus»

bestellungen gleichwie umfangreiche Läger hinfällig macht. Diese kleinen Beispiele

sind aufs Geratewohl herausgegriffen, wer aber zu deuten versteht, der könnte

hier im lvassertropfen die Welle und an der Welle das Meer erkennen. Die

unaufhörlich machsenden Verkehrsoerbindungen bringen nicht nur, nein si
e

zaubern

sogar oft ganz neue Verhältnisse hervor. Das gebiert fast täglich bald Aktieninter»

essen, bald klktienbesorgnisse und inmitten dieser Summe von geistigen Anspannungen,

denen sich das Publikum hierbei, wenn auch oft nur rein kapitalistisch unterziehen
muß, gehen Neigung und Fähigkeit zu einer einheitlichen Einschätzung des Marktes

fast verloren. Noch als im Jahre l9W unsere Eisen» und Kohlenwerte bis ins

Nebelhafte stiegen, waren ElektrizitStspapiere schon sehr stark gefallen. Man komme
da nur nicht mit dem zu großen Rktienmaterial, das auf den Markt gedrückt habe;

hätte die Hausse alle Gebiete gleichzeitig umfangen können, so märe jener Umstand

kaum ins Gewicht gefallen.

Dieses Zuviel an Interessen und das Zuwenig wiederum an Ronzentrations»
fähigkeit hat unsere Börse gegen zahlreiche Zwischenfälle abzustumpfen begonnen,

wir werden mohl scheu angesichts solcher furchtbaren Szenen, mie sie uns das
Kabel von Nem Nork her für unfern Frühstückstisch bereit hält, aber mir hätten
uns ohnehin nicht allzu vehement für Northern, Union oder Milwaukee begeistert,

wir erblicken mohl in der jetzt erst ganz klar enthüllten Fusion Vifferdingen»
Dannenbaum ein Menetekel bezüglich so mancher anderer Hochofenwerte und

Hüttenwesen, aber wo mar vorher noch irgend eine kräftigere ttaufmeinung für
Montanaktien überhaupt zu ersehen, wir ahnen bei der Verhaftung zweier mei»
terer Direktoren von Hypothekenbanken noch so manche Überraschung in sträflich

hohen Beleihungen östlicher Rittergüter, aber zu Pfandbriefen hätte die Liebe

unserer Rentner gewiß nicht mehr ausgereicht, All solchen neueren Ereignissen stehen
unsere Börsen wie gesagt mehr betrachtend, als eingreifend gegenüber, welche fetten

Bissen hatte sonst die Hausse oder Baisse zu verschlingen. Heute ließe sich in

diesem Linne fast von jedem Zwischenfalle parodierend sagen: „Aber ach! ein

Schauspiel nur!"

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.<G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Kunz Andreas Meyer
in seiner hamburgischen Thätigkeit

Unter den Nachwirkungen des großen Brandes hatten sich in Ham»
bürg im Jahre 1842 alle Kräfte der Bevölkerung vereinigt, um mit dem
beschleunigten Kufbaue und der Neueinteilung des eingeäscherten Stadtteils
die Vermessung der Stadt, den Erlaß bau» und feuerpolizeilicher Vorschriften
für den Wiederaufbau der Häuser auf der Brandstätte, die Aufstellung und

teilweise Durchführung eines einheitlichen Lielvlanes, die Errichtung eines

städtischen Pumpwerks in Rothenburgsort für die Wasserversorgung der
Stadt, die Herstellung einer Lchiffahrtsverbindung zwischen Elbe und Alster
und Anderes ins Werk zu setzen.

Diese mit hanseatischer Zähigkeit und hanseatischer Schaffensfreude
begonnene intensive Thätigkeit wurde aber schon im Jahre 1848 unter»
Krochen. Lei es, daß die Folgen der politischen Bewegung dieses Jahres,

se
i

es, daß der schleswig-holsteinische Krieg, die Handelskrise im Jahre
18S7 oder die weitläufigen Verhandlungen zwischen Senat und Bürger»

schaft über eine neue Verfassung die Thatkraft gelähmt und das Interesse
an der baulichen Fortentwickelung der Stadt abgeschwächt hatten, jedenfalls

ruhte von 1348 bis 1862 fast die gesamte staatliche Bauthätigkeit und

erst im letztgenannten Jahre begann, nachdem zwei Jahre vorher die
Thorsperre aufgehoben und damit die ungehinderte Verbindung zwischen
der bewallten Stadt und den Vororten, sowie deren Ausschließung ermöglicht
war, mit dem Ausbau des Sandthorquai eine neue Ar« des Bauens in
Hamburg.

In diesem Jahre (1862) trat Franz Andreas NIever, vierund»
zwanzigjährig, als Beamter in die Dienste des hamburgischen Staates und
wurde der unter Leitung des genialen Wasserbaudirektors Valmann stehenden
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Abteilung für Strom» und Hafenbau als Wasserbaukondukteur zugeteilt.
Leine erste mehrjährige Arbeit war die Peilung der Elbe zwischen Hamburg
und Cuxhaven, aus welcher Chätigkeit der junge Ingenieur sich die intime
Kenntnis der Wasserverhältnisse der Elbe und sein späteres sicheres Urteil über
die Weiterentwickelung der hamburgischen Hafenanlagen angeeignet hat. Da
mals hat sich auch bei ihm die ausgesprochene Vorliebe für das Masser, die

Schiffahrt und Alles, was damit zusammenhängt, ausgebildet, die er bis

zu seinem Lebensende bewahrt und bethätigt hat.

Schon im Jahre 1868 trat Franz Andreas Meizer als Abteilung?»
Ingenieur und zwar als Vorstand der I. Ingenieurabteilung in die Dienste
des Ingenieurwesens der Bau-Deputation.

Hier nun beginnt seine eigentliche selbständige und verantwortungs
volle Thätigkeit, die ihn auf die höchsten Stufen der Anerkennung und

Schätzung geführt hat.
Der sich mehrende Verkehr in der schnell anwachsenden Stadt machte

ihre Kufschließung durch Verbreiterung der verkehrsreichen Ltrafzen und

durch Herstellung neuer oder abgekürzter Verbindungen notwendig. An

diesem Werk hat Andreas Meizer hervorragenden Anteil.
Mit der wexstraße als gradliniger Verbindung zwischen dem Groß,

neumarkte und den Großen Bleichen wurde das Gängeviertel durchbrochen
und mit der Verbreiterung der l. und 2. Brandstwiete dem Verkehre
Raum nach dem Hafen geschaffen. Diese beiden Durchbrüche, welche erst

nach außerordentlich weitläufigen und schwierigen Verhandlungen mit den
Grundeigentümern zustande kamen, waren die ersten schüchternen Anfänge
des Aufschließungswerkes und des Bebauungsplanes, welche unter der

Ägide des späteren Vberingenieurs Fr. Andreas Meyer zu voller Blüte
gelangten und der Stadt ein völlig verändertes Aussehen gaben.
Infolge der Verbreiterung der Vrandstwieten mußten die Brookthor,

brücke, die Brandstwietenbrücke, die Kornhausbrücke und die Knnenbrücke

neu gebaut werden. Bei diesen Vrückenbauten gab sich schon das Ve>

streben zu erkennen, neben der Nutzbarkeit und statischen Sicherheit
des Bauwerkes der Architektur und Kunst im Ingenieurwesen Geltung zu

verschaffen.
Andreas Meyer, welcher ein aufmerksamer und empfänglicher Schüler

des hannoverschen Kirchenbaumeisters Geheimrat Professor Hase gewesen

ist, hat dem Altmeister mittelalterlicher Architektur die vollen Akkorde

dieser gerade sür das Ingenieurwesen bedeutsamen Bauweise abgelauscht

und hat si
e

zur Geltung gebracht bei allen seinen Werken.

Selbst ein tüchtiger Zeichner und feinsinniger Beobachter, hat er aus

dem reichen Borne Hase'scher Wissenschaft mit Erfolg geschöpft und heim»
getragen in seine Vaterstadt, was sein Geist und sein Griffel nur festzu
halten vermochten.
Wie es in der romanischen und gotischen Bauweise des Mittelalters

keine Verschleierungen in der Konstruktion, keine Verfälschungen im Materials
giebt, wie bei den Denkmälern dieser Baukunst die Konstruktion klar und

verständlich vor dem Auge des Beschauers liegt, und bei aller Kühnheit
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des Kufbaues das Gefühl der Sicherheit nirgend verloren geht, so mußte
diese Baumeise sich dem energischen Manne als ein anregendes vor»
bild darbieten, weil si

e

seinem künstlerischen Empfinden und seinen

konstruktiven Ansprüchen in hohem Maße entsprach. Klar und verständlich
in seinen Plänen, sicher und fest in der Durchführung seiner Ideen, edel
und rein in seinem Denken und walten, streng im Geschäft und fröhlich

in der Geselligkeit, wie er war, fand er in den Vauformen des Mittel
alters gewissermaßen das Spiegelbild seines Charakters und den Ausdruck

seines Empfindens. In solcher Gegenüberstellung wird es verständlich
werden, wie in Andreas Mener das Bestreben wuchs, diese Formen im

öffentlichen Bauwesen Hamburgs zur Geltung zu bringen und si
e

gegen

alle entgegengesetzten Bestrebungen zu verteidigen. Waren die ersten ver
suche, den Ingenieurbauten in Hamburg dieses charakteristische Gewand zu
geben, bei den vorgenannten Brücken noch schüchtern und ungelenk, so

bildeten si
e

doch den Anfang zu einer langen Rette hochbedeutsamer,

künstlerisch ausgestalteter Werke, die in ihren letzten Gliedern, den Zoll»
anschlußbauten, der Wallregulierung zwischen Dammthor und Hafenthor,
der Umgestaltung des Userrandes der Alster und der Verbreiterung des

Iungfernstieg den allmählich zum Meister gewordenen Ingenieur-Architekten
erkennen lassen.

Schon nach vierjähriger Thätigkeit als Abteilungs-Ingenieur wurde
im Jahre 1872 Fr. Andreas Mever, vierunddreißig Jahre alt, zum Dber-
ingenieur des Ingenieurwesens erwählt.
Die ersten Jahre seiner Oberleitung waren noch der Durchführung

der Aufschließungsprojekte in der innern Stadt und der Erweiterung unseres
Sielfnstems, insbesondere durch die schwierige Erbauung des zwanzig Meter
unter der Erdoberfläche befindlichen Geeststammsiels, gewidmet. Die Ver
breiterung des Reichenstraßenzuges als Verbindung der innern Stadt mit
den Bahnhöfen, die Regulierung der vorsetzen, der Durchbruch der
Eolonnaden und der Gerhofstraße, die Verbreiterung des vammthormalles
und die Anlage der Kingstraße geben beredtes Zeugnis von der intensiven
Thätigkeit, dem kraftvollen Vorwärtsstreben und den weitausschauenden
Planungen des verstorbenen. Während bei den Strafzendurchbrüchen und
bei den Ltraßenverbreiterungen vom Gberingenieur in richtiger Beurteilung
der Zukunft eindringlich ein genügendes Vreitenmaß für die der Ab
wickelung eines großen Verkehrs dienenden Straßen gefordert wurde,

mußte er erfahren, daß seinen begründeten Anträgen nicht immer die

Beachtung geschenkt wurde, welche er bei der Wichtigkeit der Frage

für die Entwickelung der Stadt erwarten durfte. Die Zeit hat aber gelehrt,
wie Recht er mit seinen damaligen weitergehenden Forderungen gehabt

hat. Die Reichenstraße, die Eolonnaden, die Gerhofstraße sind zu schmal
für den großen Verkehr, welchen si

e

auszunehmen haben, und es wird die
Zeit kommen, wo mit außerordentlichen Bpfern das wieder eingebracht
werden muß, was gegen seine warnende Stimme s. I. versäumt worden ist.
Bei der Schaffung der vielen öffentlichen Anlagen und Parks leitete

den Dberingenieur die Absicht, der zur Großstadt sich ausbreitenden Vater
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stadt die Organe zu schaffen, aus welchen der minderbegüterten Bevölkerung

die wichtigsten Lebensbedingungen, Luft und Licht, in ausreichender Weise
zugeführt werden konnten. Auch hier is

t er oft mißverstanden und seinen
Vorschlägen is

t nur mit Widerstreben Folge gegeben. Ein nicht unerheb»
licher Teil der Bevölkerung Hamburgs is

t mit Glücksgütern so gesegnet,

daß er sein heim mit einem Garten umgeben kann, hier sucht er Ruhe
und Erholung. Damit fehlt aber in diesen Kreisen das Bedürfnis nach
öffentlichen Anlagen und Plätzen und das Bestreben, solche zu schaffen is

t

naturgemäß gering und zurückhaltend. Gegen diesen Gleichmut Front zu
machen, is

t dem verstorbenen schwer geworden, aber unerschrocken und un>

verzagt hat er sich in dieser Frage zum Segen Hamburgs Geltung verschafft,
wer an sonnigen Frühlings- und Sommertagen beobachtet, wie groß die

Zahl der Erholungsbedürftigen ist, die sich in den Anlagen an der Alster
und den Parks an den Wällen lustwandelnd ergehen, um neue Kräfte und
neuen Lebensmut für den täglichen, aufreibenden Kampf ums Dasein in

Gottes freier Natur zu sammeln, wer beobachtet, wie auf den Grünplätzen
die Jugend sich sonnt und im fröhlichen Spiel die Muskelkraft entwickelt,
der wird das schöne Werk unseres verstorbenen Gberingenieurs dankbar
anerkennen und verstehen lernen, wie er es mit Genugthuung und gleich»

sam mit Vaterfreude betrachtete und auf dessen unverkümmerte Erhaltung

bedacht war, der wird zugestehen müssen, daß in den öffentlichen Anlagen ein

wichtiges Moment zur Erhaltung und Fortpflanzung einer gesunden, arbeits-

fähigen und arbeitsfrohen Bevölkerung gegeben ist. Wenn nun außerdem diese

öffentlichen Gartenanlagen mit reicher künstlerischer Begabung ausgestaltet

sind und in jedem Schutzdache, in jedem Wegweiser, in jeder Laterne, in

jeder Warnungstafel einen künstlerischen Schmuck erfahren haben, so is
t

das ein Verdienst ihres Schöpfers, das nicht ohne erzieherischen Einfluß auf
die Bevölkerung bleiben kann.

Die Aufschlietzungsarbeiten in der inneren Stadt und an den Wällen

erfuhren eine Unterbrechung, als im Jahre I88Z die Bürgerschaft den
Generalplan für den Anschluß Hamburgs an das deutsche Zollgebiet ge-
nehmigt hatte. Nach diesem Plane sollte ein Teil des hamburgischen
Gebietes an beiden Seiten der Norder-Elbe samt den eingeschlossenen Wasser,

flächen als Freihafen beibehalten werden. Die Anordnung bedingte eine
große bauliche Veränderung in den fraglichen Gebietsteilen, da ein erheb
licher Teil der seitherigen Warenlagerung in dem neuen Freihafengebiet
untergebracht und für ihre Erreichbarkeit zu Wasser und zu Lande Sorge
getragen werden mußte. Der Schutz der Zollgrenze und die Abwickelung
des Zollverkehrs erforderten weitere umfangreiche und komplizierte Anlagen.
Engbebaute Wohnquartiere waren zu beseitigen, etwa 17 000 Einwohner
zu dislozieren, um für die genannten Einrichtungen und Anlagen Raum

zu schaffen. An Stelle des schmalen und flachen Fleetes zwischen Binnen

hafen und Vberhafen sollte als nördliche Grenze des Freihafengebietes
der 45 m breite Zollkanal geschaffen werden, an dessen Ufern im Frei
hafengebiete und im Zollinlande neue breite CZuaistraßen anzulegen waren.
Das Gebiet zwischen der Sandthorquaistraße und der Freihafenstratze am
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Zollkanal mutzte mit Speicherbauten von 43 000 qm Grundfläche besetzt
werden, welche der hamburgischen Gewohnheit und den hiesigen verhält»

nissen entsprechend zu Lande und zu Wasser erreichbar waren. Diese
Forderung bedingte die Schaffung breiter Kanäle und einer grotzen Anzahl
von Brücken innerhalb des Speichergebietes.
Die Verbindung mit dem Zollinlande mutzte durch Brücken gesichert

werden, von denen die bedeutsamste die Straßenbrücke über die Norderelbe

ist, welche mit drei Dffnungen von je 100 m Spannweite den Strom über

setzt. Auher ihr muhten noch vier Brücken über den Zollkanal geschlagen
und die Tuaistratze im Zollinlande mit sechs Brücken versehen werden. Diese
ganze Kiesenarbeit sollte in dem kurzen Zeiträume von fünf Jahren projektiert
und zur Ausführung gebracht werden. Dah es gelang, verdankt Hamburg

seinem Franz Andreas Meizer.
Mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit, mit der ihm eigenen

Geschicklichkeit in der (Organisation der Verwaltung, mit dem Talente, ge»
eignete Hilfskräfte und Mitarbeiter an die richtige Stelle zu setzen, mit
der ganzen Rücksichtslosigkeit gegen sich und Andere, die ihm eigen war,
wenn es sich um die Erreichung eines vorgesteckten Zieles handelte, aber

auch mit dem ganzen Glücke, welches sich bei allen Arbeiten und Unter»

nehmungen an seine Fersen heftete, hat er das grohe Verl begonnen und
so rechtzeitig zu Ende geführt, datz am 15. Dktober !888 der Anschluß Ham»
burgs an das deutsche Zollgebiet vollzogen werden konnte.

Eng vertraut mit den Erfordernissen des Handels und des Verkehrs
auf unseren Wasserstraßen, in steter Fühlung mit den leitenden Kreisen
der Kaufmannschaft und der Schiffahrt, zugänglich für alle sachgemäßen
Anregungen und Belehrungen, erhaben über Nörgler und Besserwisser, sich
in Einzelheiten der Konstruktion nicht zersplitternd, hat der Dberingenieur

seine reichen Erfahrungen und sein umfassendes Wissen nutzbar gemacht bei

seinen Bestrebungen, das Werk so brauchbar, so vollkommen und so schön

zu machen, wie menschliches Können es vermag, und daß er es erreicht, wird

ihm auch von seinen Widersachern heute nicht mehr bestritten.
Bei diesen praktischen Gesichtspunkten auch der Kunst und Architektur

einen breiten Kaum zu geben, war ihm so sehr Bedürfnis und Gewöhn»
heit, daß man das Werk ein halbes nennen müßte, wenn es des äußeren

Schmuckes entbehrte, was sich früher nur schüchtern als Architektur hervor
gewagt hatte, wurde bei diesem gemaltigen Werke zur Vollendung. Mit
eigener Hand hat Andreas Meyer viele seiner Ideen, wenn auch nur

skizzenhaft, zu Papier gebracht. Jeden Bauteil hat er geprüft, kritisiert,
gebessert wo es erforderlich, gemähigt wo bei den Künstlernaturen seiner
Mitarbeiter die Ideen und Formen sich türmten und überstürzten, bis

dem Ganzen der Stempel der Harmonie und Einheitlichkeit aufgedrückt war.
Neben dieser rein technischen und künstlerischen Thätigkeit hatte der

vielgeschäftige auch das Feld der Redekunst reichlich zu beackern. In den
Sitzungen der Behörden und Kommissionen muhten die Pläne vertreten,
die Anlagen begründet und die geforderten Summen nachgewiesen werden.

Mit dialektischer Gewandtheit, mit kluger Überlegung, mit diplomatischem
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Geschick hat er seine Projekte verteidigt und zum Segen Hamburgs durch»
gesetzt und wenn er eine Position aufgeben mußte, so hat er si

e kämpfend,
roie ein eidestreuer Soldat, Schritt für Schritt verlassen, bis er von der

Mehrheit überwältigt und erdrückt war. Grollend kehrte er dann wohl
an seine Arbeit zurück, um nach kurzer Zeit, durch seinen Mißerfolg an»
gereizt, sich zu neuem Kampfe und zum Siege vorzubereiten, was alle
Berichte und schriftlichen Ausführungen nicht zustande zu bringen ver»

mochten, hat der (vberingenieur in den meisten Fällen durch seine Zähigkeit
und Ruhe im Erwarten, durch geschicktes, wohlüberlegtes Lösen der ver»
wickelten Fäden, durch gewandtes Zugreifen im geeigneten Momente und nicht

zu allerletzt durch seine überzeugenden, mündlichen Ausführungen erreicht,
und noch heute steht man allgemein unter dem Eindruck seiner in Wort
und Schrift imponierenden Persönlichkeit.

Raum war das Merk des Zollanschlusses beendet, als Andreas Mener
vor eine neue große Aufgabe gestellt wurde.

Die Wasserversorgung Hamburgs, welche bis zum Jahre 1890 durch
direkte Benutzung des Elbwassers, nur unter Zurhilfenahme von einigen Ab
lagerungsbassins für die im Wasser treibenden Linkstoffe, erfolgte, genügte

schon lange nicht mehr den hygienischen Ansprüchen und den Fortschritten
der Wissenschaft, ver Vberingenieur hatte vielfach darauf hingewiesen,
daß dieses ungenügend gereinigte, keimreiche Trinkwasser ein beständiger

CZuell epidemischer Rrankheiten und eine stete Gefahr für unsere Vaterstadt
bildete, und daß eine Besserung nur durch die Anlage einer zentralen Sand,

filtration erreicht werden könne.

Die Frage des Zollanschlusses hatte aber die Gemüter und die

Staatskasse so sehr in Anspruch genommen, daß das Projekt der Fil»
tration zurückgestellt war und seine Ausführung erst am 9. Juli 1890
beschlossen wurde.

Mit Freuden ging der Vberingenieur ans Werk? da schlich sich
unerwartet die Eholera in unsere Mauern. In diesen Schreckenstagen
hat er sich als ganzer Mann des Vertrauens würdig gezeigt, das

seine Mitbürger immer in ihn gesetzt hatten. Galt es doch in
wenigen Tagen eine große Reihe von Gebäuden zur Unterbringung
der Rranken und Toten zu schaffen. Unerschrocken und unverzagt hat
er inmitten der anströmenden Rranken und Leichen geplant, angeordnet
und gebaut. Mit sicherem Blick und ohne lange Überlegung wußte er
richtig gelegene Plätze für die umfangreichen Rrankenbaracken auszuwählen,
den Toten bis zur Bestattung vorübergehende Unterkunft zu schaffen und
die Lebenden durch improvisierte Rochapparate mit keimfreiem Trinkwasser

zu versorgen. In Tag» und Nachtarbeit hat er Angestellte und Unter»
nehmer zu unermüdlichem Schaffen fortgerissen und angefeuert. Mit eiserner
Gewalt und mit schonungsloser Offenheit hat er in diesen Tagen der ver»
wirrung seinen Anordnungen und seinem Willen Geltung verschafft, damit
aber auch das Ziel, die Eindämmung der um sich greifenden Rrankheit,

erreicht.
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Diese aufregenden Tage haben gezeigt, daß das öffentliche Bauwesen
in Hamburg nicht von einem Manne geleitet werden kann, dessen erstes
Bestreben ist, Freunde und nachsichtige Beurteiler seiner Arbeit zu gewinnen,
der sich stützen muß auf das Urteil und die Entscheidung seiner Mit»
arbeiter, sondern dasz an der Spitze der hamburgischen Vauverwaltung ein
Mann stehen muß, der wie Fr. Andreas Meyer mit fester Hand die Fäden
der weitverzweigten Verwaltung zusammenfaßt und si

e mit rücksichtsloser
Gemalt zu einem haltbaren und nachgiebigen Gewebe vereint.

Das eigenartige Anspannen aller Kräfte, diese Unbeugsamkeit des
Willens, dieses rücksichtslose vorgehen gegen widerstrebende und Untüchtige

hat es zu Wege gebracht, daß schon im Jahre I89Z, nach kaum zwei»
einhalbjähriger Arbeit, die zentrale Landfiltration für die Versorgung
Hamburgs mit keimfreiem Trinkwasser nutzbar gemacht werden konnte, und

in der plötzlichen Abnahme der Sterblichkeitsziffer hat sich der Segen dieses
vom Gberingenieur jederzeit so eindringlich empfohlenen Werkes zu erkennen

gegeben.

Die Zollanschlußbauten und die zentrale Sandfiltration, beide in

hast und Überstürzung ausgeführt und zur Vollendung gebracht, haben die

ganze Genialität ihres Schöpfers bemiesen. Da gab es nicht langes
Überlegen und sorgsames Abwägen, da hieß es entscheiden und zugreifen.
Und mit unfehlbarer Sicherheit hat der Unermüdliche zugegriffen, alles zur
rechten Zeit bedacht und eingerichtet. Fertig tauchten die Projekte in seiner
vorahnenden Seele auf und es bedurfte nur der Helfer, die seine Bausteine
sorgsam und richtig zusammensetzten und verbanden, die seine Anregungen
in die Wirklichkeit zu übertragen verstanden und dem schnellen Fluge seiner
Gedanken zu folgen vermochten. Diese beiden Werke sind es denn auch
gewesen, welche den Namen Fr. Andreas Meyer weit über die Grenzen
unserer Vaterstadt und unseres Vaterlandes ruhmreich bekannt gemacht

haben? in Scharen sind aus dem Reiche und aus fernen Ländern Wiß»
begierige gekommen, um an den bedeutsamen Vorbildern der Ingenieur»

baukunst zu lernen und sich zu vervollkommnen, um si
e

nutzbar zu machen

für die eigene Heimat.

Auf solche Jahre aufopfernder und aufreibender Thätigkeit folgten
Jahre ruhiger Weiterentwickelung der Stadt. Die Befürchtungen, welche
vielfach an den Zollanschluß geknüpft, waren nicht eingetreten, die Schrecken
und Folgen der Tholerazeit waren überwunden, Handel und Wandel mehrte
sich in ungeahnter Weise, die Stadt dehnte sich, die Einwohnerzahl wuchs
rapide. Da galt es die Auffchließungsarbeiten in der inneren Stadt zu voll»
enden und die Ausdehnung der Stadt durch Bebauungspläne festzulegen
und vorzubereiten. Diese Arbeiten, die ihre Glanzpunkte in dem Durch»
bruche der Kaiser Wilhelmstraße, in der Wallregulierung zwischen Holsten»
thor und Hafenthor, in der Verbreiterung des Iungfernstieges und in der
Festlegung der Bebauungspläne für die Vororte gefunden haben, stehen so

klar in der Erinnerung der lebenden Generation, daß es einer eingehenden
Würdigung hier nicht bedarf.
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Wer aber alle diese Anlagen mit prüfendem Blicke durchwandert,
wer die Pläne kritisierend durchmustert, den muß das Gefühl der unver-

fälschten Freude überkommen, Üunstlerhand hat si
e geschaffen, Xunstlergeist

hat si
e belebt, der Geist frohen Schaffens is
t über jeden Stein, über jeden

Zweig ausgebreitet und hat das Ganze zu einem einheitlichen Bilde von

hoher künstlerischer Bedeutung ausgestaltet. Das Ideal, welches dem ver>

storbenen während seines sür uns und die Vaterstadt viel zu kurzen Lebens

vorschwebte, seine Heimat zu schmücken, hat er erreicht i
n

so hohem Maße,

daß noch ganze Generationen seinen Namen mit Verehrung und Dank

barkeit nennen werden. Nlit kindlichem Frohmute freute er sich über jedes
Gelingen, über jeden Gedanken, der ihm in seinem Geiste entgegengetragen

wurde, mit Behagen weilte er an den Stätten seines Wirkens und übertrug

dieses Wohlsein und diese Lebensfreude auch auf seine Mitarbeiter, wem
es wie mir vergönnt gewesen ist, einen Teil der weitausgreifenden
Planungen zu entwerfen und auszuführen, dem wird es unvergeßlich sein,
wie der verstorbene mit leuchtendem Auge und dankbarem Händedruck

seiner Freude und seiner Genugthuung Ausdruck gab, wenn seine An-
regungen verstanden und mit Liebe und Begeisterung ausgearbeitet und

verwertet wurden ; wer es angeschaut, wie er mit eigener Hand den Spaten
ergriff, um der Gestaltung einer Terrainfalte Charakter und Bedeutung zu
geben, der muß zugestehen, daß nur so wie er ein Städtebildner wirksam

schaffen und lehren kann.

In diese Zeit gottbegnadeten Künstlerschaffens fallen auch die Kuf
gaben froher Feste und vaterstädtischer Veranstaltungen. Der Empfang
der Fürsten zur Eröffnung des Kaiser Wilhelm-Kanales gab Andreas NIever
Gelegenheit, sein Talent in der Schaffung vorübergehenden prägnanten

Schmuckes zu entfalten? die Wickingerinsel in der Alster, der Zug der

Schwäne hinter dem kaiserlichen Boote geben Zeugnis, mit welcher Lebens

freude und mit welch tiefem Empfinden er derartige Kufgaben auffaßte
und löste. Die Gartenbauausstellung des Jahres 1897 hat ihren ungewöhn

lichen Erfolg seiner begeisterten, talentvollen Mitarbeit in hohem Grade

zu verdanken.

In diese Zeit frohen Schaffens fallen aber auch die ernsten, umfang
reichen und schwierigen Verhandlungen mit Preußen über die Umgestaltung
der Eisenbahnanlagen in Hamburg. Projekt auf Projekt is

t

erstanden und

wieder fallen gelassen, Kostenanschläge sind aufgestellt und wieder ver
worfen, Verhandlungen über Verhandlungen sind gepflogen, bis es im

Jahre 1892 gelang, ein Projekt aufzustellen, das beide Parteien zu
befriedigen schien. Dieses Projekt fand aber aus finanziellen Gründen

nicht die Zustimmung der preußischen Regierung und abermals begannen

die Verhandlungen und Planungen. Erst im Jahre 1898 is
t der Vertrag

zu Stande gekommen, der die heute in der Ausführung begriffene Um
gestaltung der Eisenbahn-Anlagen in Hamburg festlegte. In diesen Ver
handlungen hat sich Fr. Andreas Mener als echter Sohn seiner Vaterstadt
erwiesen. Mit unüberwindlicher Zähigkeit hat er die Interessen Hamburgs
vertreten, mit diplomatischem Geschick die Versumpfung der Angelegenheit
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hintertrieben, mit Schärfe und Nachdruck die Verbesserungen der Pläne
durchgesetzt. So wird nach menschlichem Ermessen ein Werk entstehen, das

in weiter Zukunft allen Anforderungen und allen wünschen der hamburgischen
Bevölkerung genügt und der Bedeutsamkeit unserer Vaterstadt als Handels»
Metropole des Reiches entspricht.

Neben diesen großen Aufgaben im öffentlichen Bauwesen des ham»
burgischen Staates, die wie helle Sonnen aus einer Z8jährigen Entmickelungs»

Periode unserer Vaterstadt hervorleuchten, waren noch unzählige kleinere

Aufgaben der laufenden Verwaltung und des augenblicklichen Bedarfs zu
lösen, so daß der Tag oft nicht reichte, um alle Fragen zu erledigen.

Zu diesen weniger in die Erscheinung tretenden, aber nicht minder

bedeutsamen Arbeiten gehört u. A. die Planung und Beschaffung von

hygienischen Einrichtungen, die im engen Zusammenhange mit dem Wohl»
befinden unserer Bevölkerung stehen. Hier is

t Andreas Mener bahnbrechend
in Deutschland gewesen. Die Einrichtung von Verbrennungsöfen für die

Beseitigung des städtischen Kehrichts, die als erste Anlage Deutschlands
in größerem Umfange auf seine Anregung und unter seiner Leitung in

Hamburg entstanden ist, hat in Deutschland und auch im Auslände die

lebhafte Weiterverfolgung dieser hochbedeutsamen Frage angeregt.
Die Ausbildung eines geordneten Abfuhrwesens und einer geregelten

Strafzenreinigung sind seiner Initiative zuzuschreiben. Die Sanierung der

Stadt in den engbebauten Häuserquartieren der Neustadt und des Stein»

straßenviertels hat noch unter seiner Mitwirkung begonnen. Die Pläne
für die Erweiterung unseres Sielsqstems sind unter seiner Leitung entstanden
und gelangen jetzt zur Ausführung.

Diese intensive und erfolgreiche Beschäftigung mit den hygienischen

Aufgaben der Städteverwaltungen, der seine genaue Kenntnis vieler Groß»

städte Europas und sein ungemein praktischer Sinn zu Gute kam, hat dem

verstorbenen die Berufung zum Mitglieds des neu gebildeten kaiserlichen
Reichsgesundheitsamtes eingetragen, aber der Tod hat ihm den Eintritt
in das ehrenvolle Amt verwehrt.
Wahre Kunst bedarf der sittlichen Kräfte, die ihren Ursprung und

ihre Wurzeln in der ungetrübten Liebe zur Heimat und zum Vaterlande

haben. Mit der Heimat war der verstorbene verwachsen von Kindheit
an, ihr den Stempel des Schönen und Eigenartigen aufzudrücken, war ihm
Bedürfnis und inneres Gesetz. In der Erkenntnis, daß mit der Eigenart
der Erscheinung einer Stadt auch die Bedeutung nach außen wächst und

dem Aufstreben Vorschub leistet, hat er unverdrossen gekämpft für die Er»

Haltung der charakteristischen Wasserstraßen im Inneren der Stadt und der
Saudenkmäler als Erinnerung an vergangene Zeiten und stolze Geschlechter.
Aber die Forderungen der Neuzeit haben von den wenigen vom großen
Brande verschonten Zeugen einer großen Geschichte schon Stein auf Stein

abgebröckelt und es is
t die Zeit nicht mehr fern, wo das Lestreben des

verstorbenen sich nur als schöner unerfüllter Traum erweisen wird.
Die Ereignisse des Jahres 1870/71 hatten auch Andreas Mener auf

die blutgetränkten Schlachtfelder Frankreichs gedrängt, nicht als Mitstreiter
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im heißen Ringen der Völker, sondern als barmherzigen Samariter zur
Pflege der Kranken und verwundeten. Die Liebe zur Vaterstadt war hier zur
heiligen Flamme der Begeisterung für das Vaterland geworden, dessen Werde»

gang er mit leuchtendem Auge und mit ungeduldiger Erwartung verfolgte.
Mit dem ersten Transporte verwundeter und Kranker in die Mauern

Hamburgs trug Andreas Meyer auch seine begeisterte Verehrung für die

gewaltigen Helden der That dieses unvergleichlichen Ziegeszuges der deutschen
Waffen. Die Idealgestalt des großen Kaisers, die Bewunderung des ersten
Kanzlers unseres neu entstandenen Reiches, mit dem in späteren Iahren
eine herzliche Freundschaft den Bberingenieur verband, drängten alle Kreise
darauf hin, die Erinnerung an die große Zeit festzuhalten durch Schaffung

eherner Bildwerke der Begründer des Deutschen Reichs in den Mauern

Hamburgs. Andreas Mener hatte sich an die Spitze der Bewegung gestellt
und hat das Zustandekommen der beiden großen Werke mit seiner leben

digen Empfindung noch begrüßen können, nicht aber is
t es ihm vergönnt

gewesen, die Fertigstellung dieser bedeutsamen, Hamburg gleich ehrenden
wie schmückenden Kunstwerke zu erleben. Lein letztes Wort in seiner
hamburgischen Thätigkeit hat dem werden des Vismarckdenkmals ge

golten, indem er den Wortlaut eines Preisausschreibens zur Erlangung
von Entwürfen dafür feststellte. Aus der hierzu anberaumten Sitzung
des Arbeitsausschusses, in welcher ihm für seine Verdienste um das

Zustandekommen des großen Werkes noch die ehrende Ernennung zum

Preisrichter zu Teil wurde, hat Andreas Meyer seine letzte Reise angetreten,
um in Wildungen Genesung von seinem schmerzhaften, langwierigen Leiden

zu suchen. Aber die Kunst der Arzte und die Heilkraft der wildunger
Vuellen haben nicht ausgereicht, der fortschreitenden Krankheit Halt zu
gebieten und so is

t er denn nach arbeitsreichem Erdenmallen am 17. März
I9UI in Wildungen sanft hinübergeschlummert in ungekannte Welten, mit
welchen sich sein forschender Geist in den Tagen des Krankseins vorahnend
mehrfach beschäftigte. Unter den Zweigen des schönen Bhlsdorser Fried
hofes, dessen Entstehen und erste Anlage seiner Mitwirkung nicht entbehrte,

ruhen die irdischen Überreste des Mannes, dem vaterstädtisches und vater

ländisches Wirken der Grundbegriff seiner Lebensaufgabe mar.
Unvergessen wird sein Name bleiben und Legen werden seine Werke

hinter sich lassen, von ihm gilt das Wort der Schrift: „Eines weisen
Mannes Lehre sließt daher wie eine Flut und wie eine lebendige Tuelle".
Hamburg Ferdinand Sperber, Bauinspektor

Gouverneur v. witzmann über Veutsch-Oftafrika
Einer unserer Mitarbeiter interviewte kürzlich den Gouverneur

v. Wißmann auf seinem Gute Weihenbach über koloniale Fragen. wih-
mann war soeben erst von Algier und Marokko heimgekehrt, und mar
damit beschäftigt, die Auseinandersetzungen zu lesen, die zwischen Prof.
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Hans Mener und der „Deutschen Kolonialzeitung" über Kolonialbahnen
und speziell über Lahnen in Veutsch-Gstafrika stattgefunden haben. Er war
sehr gern bereit, sich über diese Fragen zu äußern. Es wäre ihm sogar

noch lieber gewesen, wie er sagte, sich über dieses Thema srüher äußern
zu können, aber besser spät als garnicht. Besonders die Kufsätze in der

„Rundschau" hätten, so meinte er, etwas den Charakter einer Polemik an

genommen. „Es is
t dem Deutschen leichter, skeptisch absprechend sich zu

äußern als optimistisch ; es liegt das fraglos in unserm Schulmeistercharakter
und hängt etwas mit dem germanisch-partikularistischen Eigensinn zusammen.

Natürlich liegt, wie gewöhnlich, die Wahrheit in der Nlitte, und wenn ic
h

mich zunächst auf Veutsch-Gstafrika beschränken will, so muß einerseits zu»
gegeben werden, daß dieses Land keineswegs ein Paradies is

t und keines»

wegs bloß einer Lahn bedarf, um seine natürlichen Reichtümer in kurzer
Seit seinem Mutterland« zu schenken, andererseits muß aber auch jede
Äußerung zurückgewiesen werden, die es zu einer halben Wüste stempelt,
von der Wüste bis zur Savanne, die neunzehntel veutsch.Gstafrikas zeigt,

is
t ein weiter Schritt, dazwischen liegen noch die für Unternehmungen

mehr oder weniger brauchbaren Steppen. Auch der Ausdruck Savanne is
t

enorm dehnungsfähig, denn er beginnt mit der ziemlich unbrauchbaren
Buschsavanne und nähert sich sruchtbaren Gebieten mit der Waldsavanne.
Es führt manchen irre, daß wir für so verschieden zu bewertende Gebiete

den gleichen Ausdruck haben.
Nlir is

t

noch nie der Vorwurf des Optimismus gemacht worden,

wohl aber von „Kolonialschmärmern" der des Pessimismus, aber ic
h kann

nur, wie schon oft, wiederholen, daß auch Veutsch-Gstafrika, wo das Gelände
bergig oder gebirgig wird, sowie in seinen Flußthälern Kulturländer auf»
weist, die zusammen gewiß ein sehr bedeutendes Kreal — wohl mindestens
den zehnten Teil der großen Kolonie — ausmachen. Unsere Kolonieen,
insbesondere aber Veutsch-Gstafrika, leiden hauptsächlich darunter, daß sich

nicht genügendes Kapital findet zur Ausbeutung selbst der besten Länder»

striche.

Gewiß is
t ein großer Teil der besten Gebiete an der Küste schon in

Händen von Unternehmern, die noch nicht und vielleicht auf lange Zeit

noch nicht imstande sind, die Ausbeutung ihres Gesamtbesitzes zu beginnen,

veshalb habe ic
h

früher immer darauf gedrungen, daß sich der Staat selbst
die Möglichkeit vorbehalte, auch an kleinere Unternehmer brauchbares Land

zu vergeben, und nicht bloß größere Länderkonzessionen an Gesellschaften mache.
Da nun natürlich ein großer Teil des brauchbaren Landes weiter

im Innern des Kontinentes liegt, sind Kommunikationen von der Küste
nach diesen Gebieten nötig, si

e

sind aber auch des Handels wegen not»

wendig, denn wenn dieser heute noch so unbedeutend ist, so wird und

muß er durch gute Verbindung wachsen. Es giebt z. B. wohl nur wenige
Gebiete in Deutsch-Vstafrika, die nicht imstande wären, ergiebige Ölfrüchte
wie vor allem die Erdnuß hervor zu bringen ; der Handel mit der Erdnuß
an der Westküste Afrikas is

t aber ein ganz bedeutender, der sicher den

Elfenbeinhandel um ein vielfaches überwiegt. Vasselbe is
t mit Gummi
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und manchem andern Handelsartikel der Fall, deren Transport durch Träger
sich nicht bezahlt.
Nun steht es aber mit dem Vau von Verkehrslinien in den Tropen

und so auch in Veutsch»Gstafrika folgendermaßen: Es Iaht sich leicht nach»
weisen, dafz die einzige Verkehrsart, die sich rentieren kann und mit der
Feit rentieren wird, Eisenbahnen sind, da Wege für Fuhrwerke, was ihre
Herstellungs» und Erhaltungskosten betrifft, in keinem Verhältnisse zu ihrer
Leistungsfähigkeit stehen. Ich habe schon öfters gerade auf die beiden
hervorragendsten versuche im äquatorialen Afrika hingewiesen, von denen
die eine, die Stephensons-Road den Njassa. mit dem Tanganjika»See ver>

binden sollte (ein englisches Unternehmen), aber nur zu einem kleinen
Teile fertiggestellt wurde, welcher nach wenigen Iahren für den Reisenden
auch kaum noch zu erkennen war. Das gleiche Schicksal hatte ein anderes

englisches Unternehmen, die Nlakinnon Road. Die Kosten für die Her
stellung eines Weges für Fuhrwerk, einer Thaussee sind fraglos viel
größere als die einer kleineren, leichten Bahn, an die man natürlich nicht
annähernd die Anforderungen stellen darf wie an die europäischen. Die

Erhaltungskosten, der Kampf gegen die Tropenregen und die überwuchernde
Flora verursachen so große Kosten. Die Trägersteige genügen für den

Verkehr mit dem Innern nicht, vizinal- oder Feldwege sind unbrauchbar,

Chausseen sind teurer als leichte Bahnen; diese sind also darnach die ein»
zige Verkehrsmöglichkeit zwischen dem Innern und der Küste.
Nun behaupten aber Gegner der ostafrikanischen Bahnen und führen

ihre bekannten Gründe dafür ins Feld, daß man das Innere der Kolonie

ganz sich selbst überlassen und sich nur auf die Küste beschränken solle.
Ivo da die Grenze ist, giebt Niemand an. Die für Plantagen brauchbaren
Gelände liegen nicht direkt um die sehr guten Häfen Vstafrikas herum,

während Handelsartikel, wie die obgenannten, fast überall in Deutsch»
Vstafrika gewonnen werden bis zu den Ufern des Tanganjika-, des Njassa»
und Njansasees. Natürlich baut der Eingeborene im Innern heute noch
keine Vlfrucht oder unterzieht sich energisch der Gummigewinnung, denn

der teure Transport auf den Köpfen der Träger entspricht dem Wert

dieser Artikel nicht, was würde nun geschehen, wenn wir das Innere
aufgeben würden? — Abgesehen von der moralischen Verpflichtung, die
wir den Eingeborenen gegenüber mit der Okkupation von Deutsch-Dstafrika
übernommen haben, würden sich bald im unbewachten Hinterlande Ver

hältnisse entwickeln, die uns zwingen würden, abermals und von neuem

mit teuern Gpfern Ruhe und (Ordnung zu schaffen. Kriege, Sklavenjagden
und sehr wahrscheinlich Beunruhigungen der Küstenländer vom Innern aus
wären eine sichere Folge und selbst der geringe Verkehr, der heute noch
nach der Küste besteht, würde gefährdet werden. Es würde auch nicht
ausbleiben, daß unternehmende Europäer von den geschützten Küstenländern
zum Handel, Suchen nach wertvollen Mineralien usw. weiter in das Innere
gehen würden und wie sollte die Regierung für deren Schutz aufkommen,
wenn si
e das Hinterland aufgegeben hätte. Der Verkehr würde sich zudem
aus den fern von der Küste gelegenen Gegenden nach andern Ländern, nach
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Norden, ins englische Gebiet mit seiner Lahn ziehen, nach Westen und
Süden, mo unausgesetzt an der Schaffung von verkehrsstrahen gearbeitet
wird. Und doch muß sich ein so großes Gebiet, mit der widerstandsfähigsten
Kasse der Erde bevölkert, wenn auch spärlich heute, unter geordneten ver»

Hältnissen heben. Zu einem vollen Urteil über diese Fragen gehört nicht
nur die Kenntnis von Veutsch-Vstafrika, sondern auch die möglichst ver»

schieden« anderer Kolonie««, nicht nur deutscher, die alle in ihrem Anfangs»
stadium stehen, sondern auch solche alter KoloniallSnder.

Gewiß is
t es richtig, daß der vornehmste Reichtum der Kolonieen

seine Bevölkerung ist. Man stelle aber Kolonieen mit andern Menschen»
raffen denen Afrikas gegenüber, ver Indianer Amerikas geht zu Grunde
an Schnaps und wollenen Decken, wie man bezeichnend sagt, die malaische
Rasse scheint auch der Kultur zu weichen, in Sibirien gehen die eingeborenen
Nomadenstämme, Kirgisen und Kalmücken, einem baldigen verschwinden
entgegen. In Algier, wo sich wunderbarer weise bis heute nicht der
Europäer mit dem Berber und Araber verständigt hat, berichten die
Zeitungen mit einer gewissen Befriedigung das allmähliche Aussterben
dieser beiden Stämme. In Afrika is

t

auch im Süden der selbstbewußte
Zulu der Macht des vordringenden Buren und dann der des Engländers
gewichen, wie überall wird die erste Zeit des Eindringens der Kultur
keine besonders glückliche sein für den Eingeborenen, aber der Neger, der
Äthiopier sowohl nördlich des Äquator wie der Bantuneger is

t von anderem

Stoffe als die vorgenannten Völkerstämme und körperlich, davon bin ic
h

überzeugt, die widerstandsfähigste Rasse unseres Planeten? daß bei den

früheren, ewigen Kriegen und Sklavenjagden, Hungersnöten, Rinderpest und
Heuschreckenplage sich keine dichte Bevölkerung entwickeln konnte, is

t er»

klärlich, daß aber der Neger bei geordneten Verhältnissen der Kultur nicht
erliegen und aussterben werde, darüber sind sich alle Kenner dieser Rasse

wohl einig. Ivo immer ic
h einen Stamm gefunden habe, der stark genug

war, sich zu schützen, wie in Zentralafrika südlich des Kongo vor dem

Einbruch der Araber, wie die lva-Eonde am Nordende des Njassa, da

fand ic
h

dichte Bevölkerung. Ist auch der Neger fauler als z. B. der

Inder und Ehinese, so hat er doch wieder seine Vorzüge diesen gegen»
über und ic

h meine, die genannten Völkerschaften haben fleißiger werden

müfsen im Kampf um das Dasein, bei der zeitweiligen Übervölkerung ihrer
Heimat, während dem Neger seine geringen Lebensbedürfnisse, deren vürs»
tigkeit zum Teil durch das Klima zu erklären ist, sozusagen in den
Mund wuchsen. Fraglos is

t der Neger körperlich kräftiger, mutiger, mit
einem Wort männlicher als die beiden genannten nach Hunderten von
Millionen zählenden Völker. Indien wäre von den paar Engländern nicht
erobert worden, wenn es fast dreihundert Millionen Neger beherbergt
hätte. Ich will mich aber nicht zu weit verlieren, ic

h wollte nur zeigen,
daß ein Aufgeben des Hinterlandes von veutsch»Gstafrika in irgend welcher
weise für uns moralisch wie materiell ausgeschlossen sein muß, daß, wenn

auch nicht von heute auf morgen, so doch in absehbarer Zeit das Innere
von veutsch.Dstafrika für sein Mutterland von Wert sein wird. Dadurch
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is
t

auch, wie ich meine, die Notwendigkeit von Verbindungslinien dargethan.

Allerdings können nur billige, leichte Eisenbahnen in Frage kommen. Es

is
t gar nicht nötig, daß man sich vornimmt, die Zentralbahn gleich in

ihren äußersten Plänen durchzubauen, denn ich bin davon überzeugt, daß
sobald Teillinien beendigt sein werden, auch die entsprechende Fortsetzung

sich geben wird.

Lehen wir doch, welche Summen besonders Frankreich in seine
Kolonieen steckt. Die Äußerungen, daß wir ein sehr viel ärmeres Volk
seien und das nicht könnten, hört man schon seit langer Zeit zum Glück

nicht mehr? wohl sind wir in jeder Beziehung vorsichtiger, was uns wohl
vor manchem Risiko bewahrt, aber auch schon manch großartiges Unter

nehmen aus der Hand genommen hat. Im umgekehrten Sinne hat
Frankreich schon manche pekuniäre Enttäuschung erlebt, aber doch auch
ganz prosperierende Unternehmungen, die uns gewagt erschienen, angebahnt
und ausgebeutet."

Herr v. lvißmann kam dann auf sein altes Projekt der Schwebebahnen
zurück, für die er sich schon seit Iahren interessiert. Er betonte von vorn
herein, daß er dabei an einen ganz anderen Bau denke, als den vor

kurzem fertiggestellten bei Barmen- Elberfeld. Der größte vorteil einer

solchen Bahn für die Tropen se
i

der, daß der teure Unterbau fortfalle,

daß eine große Anzahl von kleinen Brücken über Ravins, Erdrisse etc.
unnötig wird. „Ich denke an eine Bahn, die nur bei Tage läuft und
Nachtstationen hat, die für die Passagiere die nötige Unterkunft bieten, wie
in Indien die Fremdenbungalos, ohne komplizierte Weichenstellung, da nur
an bestimmten Stellen die Züge passieren, eventuell ausgehängt werden

und magenweise durch Karren zum neuen Zusammenhängen transportiert
werden, kurz, eine in Eisen- oder Holzstützen hängende, äußerst billige
Schwebebahn, bewegt durch Petroleum- oder Benzinmotoren, wodurch auch
eventuelle Vafserschmierigkeiten vermieden werden. Auf die Schnelligkeit
der Bahnen kommt es vorläufig durchaus nicht an, den Transportbedürf-

nissen wird eine solche Bahn noch auf Jahrzehnte gewachsen sein und eine

solche Bahn muß sich weit billiger herstellen lassen als selbst die leichteste
Feldbahn, mit der sie in der Leistungsfähigkeit sicher konkurrieren kann.

Wie oft habe ich, in der Wildnis reisend, an dieses Projekt gedacht und
bin der Überzeugung, daß es für die ersten Bedürfnisse einer nicht sehr
bevölkerten Kolonie das richtigste Prinzip ist. Mehrfach, wenn ic

h die

Usambarabahn besuchte, sprach ic
h

mich erstaunt aus über den schon so

vollkommenen, teueren Vau. Nlan antwortete mir einst: ,U)enn wir
Deutsche etwas machen, machen wir es gleich ordentlich' ; und ic

h hoffe,

daß der Herr, der mir damals diese Antwort gab, sich nicht den Weiter-

gang dieses Merkes allzusehr zu Herzen genommen hat, die Bahn war
eben ein Unding, viel zu teuer, denn wenn wir im Großen und Ganzen
doch erst einen Verkehr schaffen wollen, der die Kosten des Vahnbaues
deckt, so kann nur der denkbar billigste in Berechnung gezogen werden,

besonders wenn er, wie dies in Gstafrika der Fall ist, auf lange Zeit den
verkehrsanforderungen genügen wird."
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Alphonse Daudet*
hier is

t ein Buch, das allen Verehrern Daudets, und er zählt deren viele

in Deutschland, auf das wärmste empfohlen werden kann. Es is
t im Geiste

echter kzeldenverehrung geschrieben, und dieser Held is
t

dieser Verehrung nicht
unwürdig; ganz besonders gelungen sind die knappen aber doch alles

Wesentliche enthaltenden Inhaltsangaben der Romane; nur wer selber sich
mit derartigen Analysen beschäftigt hat, kann die darauf verwendete Kunst
richtig würdigen. Natürlich kann im einzelnen getadelt werden.

Daß in den Kopfleisten die berühmte Nlühle Daudets stets als Wind

mühle erscheint, is
t dem klutor kaum anzurechnen, dagegen hätten einzelne

Stilblüten wie die: „die Geburt eines Schwesterchens, in Zukunft bestimmt
Klphonses Schwager zu heiraten", vielleicht vermieden werden können;

wollte das junge Nlädchen nicht unvermählt bleiben, so blieb ihr kaum
etwas anderes übrig. Ebenso is

t

es nur zu begreiflich, daß unter diesen
Männern die Brüder Daudet fast noch als Kinder erschienen, besonders „der
jüngere"; einer Erwähnung hätte es wohl nur verdient, wenn der ältere

so erschienen wäre. Ernster möchte der Vorwurf ins Gewicht fallen, daß
die Tagebücher des älteren Goncourt, die so überreich an Notizen
sind, welche uns die Persönlichkeit Daudets in einem äußerst sympathischen
und zugleich eigenartigen Licht erscheinen lassen, kaum Beachtung gefunden;

aber das sind Kleinigkeiten, Schönheitsfehler, die dem sehr gediegenen

Buche nichts von seinem Werte nehmen; wir aber möchten diese Gelegen
heit benutzen, um einer speziell litterarisch-ästhetischen Frage nachzugehen,
die der Verfasser nicht berührt hat und vielleicht auch nicht zu berühren
brauchte, deren Beantwortung aber doch geeignet ist, ein Licht auf Daudets

künstlerische Produktion zu werfen.

Ganz mit Recht unterscheidet der Verfasser zwischen Novellen und

Romanen Daudets, aber so viel ic
h gesehen habe, giebt er nirgends eine

Begriffsbestimmung von Romanen und Novellen, aus der diese Unter-

scheidung ableitbar wäre, sondern er begnügt sich damit, diesen Unterschied
als bekannt vorauszusetzen. Ich glaube nicht, daß dies thunlich ist, vielleicht
würde es manchem Gebildeten schwer werden, genau zu sagen, worin

dieser Unterschied besteht, und mancher würde wohl dazu genötigt sein, den
rein quantitativen Unterschied der geringeren Seitenanzahl der Novelle als
den einzigen Unterscheidungsgrund geltend zu machen, woraus sich dann

sofort die schwierige Frage ergiebt: mit der wievielten Leite schlägt die
Novelle in den Roman um?
Es würde nun zu weit führen, die verschiedenen versuche einer

begrifflichen Trennung von Romanen und Novellen vorzunehmen, der Reihe

nach kritisch zu prüfen; ic
h

schließe mich hier zunächst an die, welche

wilmnowitz-lNöllendorff gegeben hat, im wesentlichen an, da si
e mir für

den vorliegenden Fall die instruktivste zu sein scheint.
Die Novelle behandelt nach wilamowitz merkwürdiges Menschen»
* Mphonse vaudet von vr. S. viederich. — Berlin. T. K. Schwetschke K Sohn.

190«. 427 Seiten; NN. S.— , geb. Mk. 6.—
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schicksal überhaupt: si
e zeigt, wie ein oder mehrere Geschehnisse an einen

Menschen herantreten, und wie er sich mit ihnen abfindet, wie si
e

zu

seinem Wohl oder wehe ausschlagen; er selbst aber, der leidet oder siegt,
bleibt derselbe seinem Wesen nach, und je nach diesem Wesen freuen wir
uns des Ausgangs oder bedauern ihn. Der Roman dagegen zeigt uns die
Einwirkung des Weltlaufs auf das Individuum selber; es is

t

nicht mehr ein

fertiger Charakter, der sich mit dem Geschehnis abfindet, sondern durch diese

Teilnahme am Weltlauf entwickeln sich in dem nienschen neue, bisher in

ihm schlummernde Tendenzen und Fähigkeiten. Er wird darüber zu einem
andern, und die Spannung, die das Kunstwerk in dem Leser hervorruft,

besteht darin, ob dieser Mensch es vermag, die Kontinuität seines innern

Wesens in all dem Wechsel zu erhalten, wie „Wilhelm Meister", oder ob
er an diesem Neueren und höheren, das sich in ihm gestaltet hat, zu Grunde

geht wie die wundervolle Gestalt Ottiliens in den Wahlverwandtschaften.
Absichtlich habe ic

h

hier zwei Gestalten aus den Werken Goethes angeführt, weil

erst mit Goethe die Kunstform des Romans in bewußter Technik ausgebildet

erscheint, erst mit ihm der eigentliche Roman in der Weltliteratur auftritt.
wenden wir uns nun zu Daudet, und versuchen mir durch dieses

Kriterium eine Scheidung seiner Werke vorzunehmen, so scheint es zunächst,

als ob namentlich »Petit Onose" und «^sck° in erster Linie als Ro»
mane zu gelten haben, denn hier wird uns ja die Tntwickelung eines

Menschen und zwar von frühester Jugend an vorgeführt; aber gerade diese
Beispiele zeigen, daß si

e nur im uneigentlichen Linn der Anforderung ge>

nügen, die an einen Roman gestellt morden sind. Die Entmickelung ihrer
Helden is

t nämlich, um einen paradoxen Ausdruck zu wählen, nicht psycho»

logisch sondern physiologisch; der Knabe reift zum Jüngling, dieser zum
Mann heran, damit entstehen in ihm naturgemäß Triebe und Leidenschaften,
die früher nur angelegt waren, aber er is

t weit davon entfernt, etwas

wirklich Neues aus sich zu machen, eine Persönlichkeit aus sich zu entwickeln,

die nicht bereits von Anfang an in ihm angelegt mar, es is
t eine Reihe

von merkwürdigen Schicksalen, die er durchlebt, und in denen er sich ent

faltet oder verkümmert, wie ein Baum sich entfaltet oder verkümmert, je

nachdem ihm Luft und Licht gewährt oder versagt werden, aber ic
h glaube

nicht, daß ein anderes als dieses organisches Interesse bei der Lektüre

dieser Bücher hervorgerufen wird. Es sind, um einen hegelschen Ausdruck

zu gebrauchen, Schilderungen aus dem geistigen Tierreich, die uns gegeben
werden, und die Abenteuer des Hundes „Verganza" können nur den Stoff
zu einer Novelle, nicht zu einem Roman geben, von dieser an den Romanen
vaudets gemachten Beobachtung giebt es nur eine Ausnahme: in seiner
„LäpKo«, die von vielen überhaupt für den Gipfelpunkt seiner künstlerischen
Leistungen gehalten wird, is

t eine psychologische Entmickelung bei dem Helden

seines Romans «^esv Laussiv" unverkennbar.
Ein geistvoller Kritiker hat einmal die LspKo als die Analyse

dessen, was in dem Worte „collaZe- liegt, bezeichnet, wie in einem solchen
Verhältnis ein ursprünglich gutmütig veranlagter und moralisch durchaus
nicht minderwertiger Mann geistig vollständig unterhöhlt und verdorben
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werden kann, wie sich ein Verhältnis, das zunächst als Zeitvertreib einiger
mühigen Stunden gedacht mar, Glied um Glied zu einer Kette zusammen»
schließt, die der Gefesselte abzuschütteln weder den Mut noch die Rraft
besitzt, das is

t

hier meisterhaft geschildert worden.

Kber wenn LsvK« der einzige Roman vaudets ist, der in die oben
gegebene Definition paßt, so stehen wir wieder vor der Frage, wie sich
Vaudets Romane von seinen Novellen unterscheiden, und wir müssen die
Beantwortung dieser Frage nun aus der von Vaudet tatsächlich beobach-
teten Technik zu gewinnen suchen. Da is

t es zunächst ein rein äußerliches
Mittel, das von vaudet mitunter so stark verwendet wird, daß seine Ro
mane häusig den Charakter einheitlich komponierter Kunstwerke zu verlieren

drohen. Ts is
t dies das Hineinflechten anderer novellistischer Motive in

die Haupthandlung, mit der si
e

oft nur in einer sehr losen und äußerlichen
Verbindung stehen, vaudet teilt diesen Fehler mit Dickens und zwar
sicher nicht als ein Nachahmer, sondern als ein Geistesverwandter des
Engländers. Man vergleiche einmal LlesK-Kouse mit dem I^sdsd.
wie hier fast unabhängig neben dem Prozeß und der Geschichte Esthers
sich das Schicksal der Ladv vedlock vollzieht, so hat die Familie ^oyeuse,
die Laufbahn des Voktor Ienkins eigentlich gar keine Beziehung zu der

Geschichte des I>IsKsb, und ähnliches findet sich fast in allen Romanen
Dickens, wie in denen vaudets. Es is

t

bezeichnend, daß in der LsvKo auch
wiederum dieser Fehler fast vermieden worden ist? die straffe Schürzung
des Problems, die den vichter hier ganz in Anspruch nahm, ließ keine der
Episodenfiguren dazu gelangen, ihren Roman innerhalb des Romans zu
beanspruchen. Ansatzpunkte hierzu wären auch hier in hülle und Fülle
vorhanden gewesen. Daß es sich bei diesem Runstmittel nur um eine
Rumulierung von Novellen handelt, bei welchen die Verbindung häusig
nur in dem gelben Umschlag des Buchbinders besteht, lehrt ein Blick auf
die Novellensammlung «marisge ä'si-tistsL-. Viese soll nur einzelne
Novellen enthalten, aber da bei allen der gemeinsame Grundgedanke mieder

kehrt, die Frage, wie ein freier schöpferischer Geist sich mit einer äußerlich fest

stehenden Norm abzufinden vermag, so erweisen sich diese Novellen als künst
lerisch viel inniger miteinander verbunden, als dies bei den Nebenhandlungen
der Romane in ihrem Verhältnis zur haupthandlung der Fall zu sein pflegt.
Es märe ebenso leicht, die msrisge ck'ai-tistes zu einem einheitlichen
Roman zu gestalten, wie den I^abad in eine Reihe von Novellen aufzulösen.
Es würde dies noch viel leichter gelingen, wenn nicht vaudet ein

zweites Runstmittel angewendet hätte, das er der Technik des französischen
Romans entnahm und mit vollendeter Virtuosität gebrauchte. Wir können
hier wiederum auf die früher gegebene Definition des Romans zurück
greifen: zwei Faktoren waren es, die die romanhafte Handlung konsti
tuierten: die äußern Verhältnisse, die auf den Träger des Romans ein
wirken, das Subjekt, das sich an ihnen entwickelt und umgestaltet, ver

deutsche klassische Roman verlegte sein Schmergewicht in diesen zweiten
Faktor. Wir haben gesehen, daß er bei vaudet fast vollständig wegfällt?
umso wichtiger mußte nun für ihn, der unter dem Einfluß Flauberts

2«
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stand, die Entmickelung des ersten werden. Ich glaube, dah jeder, der
an die Romane vaudets denkt, es bestätigen wird, daß es nicht in erster
Linie Bilder von Persönlichkeiten sind, die dieser Gedanke hervorruft. Es

sind Zustände, Szenen, die an unserm geistigen Auge vorbeiziehen. Der
Marais mit seinem Gemisch alter Paläste und russiger Fabriken, die
Boulevards in dem duftigen Abendschimmer, durch den Monsieur de Mon.
pavon zum Tode geht, das prunkvolle Begräbnis des vuc de Mora, die
große Empfangsfeierlichkeit in der Akademie, die sonnendurchglühte Arena
der südfranzösischen Stadt, das sind die Augenblicksbilder, die sich bei der

Lektüre vaudet'scher Romane auf unsere geistige Retina projizieren; und so
fest und sicher sind si

e
gezeichnet, daß wir si

e

noch Jahrzehnte, nachdem
wir das Buch gelesen, mit der gleichen Deutlichkeit hervorrufen können.
Daudet is

t

hierin selbst Zola überlegen, wenn der Deutsche Paris durch,
wandert, wird er vielleicht zehnmal am Tage an irgend eine Situation
aus Solas Romanen erinnert werden, aber es reichen sicher nicht hundert
male, daß ihm irgend eine Reminiszenz an Daudet so handgreiflich vor
Augen tritt, daß ihn immer wieder jenes Staunen befällt, welches bei
plato die Realität im Andenken an die Idee hervorruft. Und wie in

Paris, so in Südfrankreich. Es is
t

nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet,

daß eine Reise durch Frankreich sür den gebildeten Deutschen nichts anderes

sei, als eine Repetition vaudet'scher Romane ; wir sehen durch seine Augen
wie die seligen Rnaben durch die Fausts, durch jene schönen, hellleuchtenden
Augen, die das Bedeutendste wie das Alltäglichste zu halten und festzu»
bannen verstanden, und wir wissen dem Meister, der uns also sehen gelehrt
hat, unser ganzes Leben hindurch Dank.

Es würde zu weit führen, darauf Hinzumeisen, daß diese Art der

Behandlung nicht auf das Gebiet des Romans beschränkt ist, sondern daß

in der Malerei, in der Geschichte, in den Naturwissenschaften genau dieselbe
Tendenz sich verfolgen läßt ; es is

t

nicht mehr das einzelne in sich Beruhende,

das Subjekt, das wir in der Darstellung hervorheben wollen, möglichst
herausgelöst aus seinen Beziehungen, und daraus erklärt sich auch, daß wir
mit der Skulptur, die gerade auf die Isolierung ihres Gegenstandes Gewicht
legen muß, nichts Rechtes mehr anzufangen missen. Sondern jedes Ving

löst sich in seine Umgebung auf? die scharf umrissenen Ronturen der

früheren Malerei werden als unerträglich empfunden, der leitende Held
wird im besten Fall der erste von einer unwiderstehlichen geschichtlichen
Bewegung Ergriffene, die Substanzbegriffe setzen sich um in Relation?,

begriffe, wie weit diese neue Bewegung gehen kann, welche Schranken

si
e an dem unerschütterlichen Ichberoußtsein der Menschen finden wird, und

ob nicht wieder eine Zeit erscheinen wird, in der die Menschen glauben
werden, daß si

e wichtigeres aus Wilhelm Meister entnehmen können als
aus Madame Lovarq, das sind Fragen, die uns hier nicht beschäftigen
dürfen; hier sollte nur der versuch gemacht werden zu zeigen, wie ver»

schieden? Tendenzen, wie durchaus entgegengesetzte künstlerische Absichten

sich unter der gemeinsamen Flagge des Romans zusammenfinden.
Heidelberg Paul lzensel
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Die wage

Der vichter war gestorben. Um sein Bett standen in der ärmlichen Stube

seine Freunde, trauernd und ehrfürchtig, und besprachen mit einander, wie si
e

seinen letzten Wunsch nach einem stillen Begräbnis erfüllen wollten, während

dessen klebte der Gerichtsvollzieher seine Siegel auf den einfachen Hausrat ! nur die

wertlosen Manuskripte ließ er den Freunden. Die Seele des vichters aber schwebte

zum Himmel hinauf.

Nach drei Tagen, gerade als die ersten Schollen herzlos polternd auf den

Sarg in die Grube fielen, kam si
e vor dem Himmelsthore an und wurde von zwei

hohen, schönen Engeln wortlos empfangen und ernst und schweigsam zum großen

Himmelssaale geführt, va saß der Herrgott auf hohem Throne, und die Seligen
sangen herrliche Hymnen vor ihm und spielten erhabene Snmphonieen. ktls aber

die beiden ernsten Engel mit dem vichter in den Saal traten und ihn vor Gottes

Thron führten, da verstummte alle Musik, und es entstand eine tiefe, schwere
Stille. Lang sahen die Seligen den Herrn und dann wieder den vichter an, der

seine klugen niederschlug, ver Herr aber winkte mit der Hand: da brachten die

beiden Engel eine Wage herein und stellten sie vor den Thron des Höchsten. Und

die Schalen schwebten im Gleichgewicht.

Und der Herr winkte zum zweitenmal«: da trat der eine der beiden ernsten
Engel vor und legte langsam in die sinkende Schale der Schuld was an Sünde und

Fehle des vichters im Himmel gesammelt worden mar: zuerst die bitteren Thränen
der Mutter und der einsamen Schwester, dann schwere, große Blutstropfen aus

vielen edlen Mädchenherzen, endlich gar ein gebrochenes Herz und ein zertretenes

Leben. Und die Schale sank und sank, bis si
e auflag, va trat der Engel zurück.

Und in der tiefen Stille hörte man das leise Schluchzen der vielen Engel, und

langsam liefen bittere Thränen aus den klugen des vichters, der auf Erden das

weinen längst verlernt hatte. Und er wagte nicht, seine Blicke zu Gott zu erheben;

die klugen des Herrn aber ruhten auf ihm.

Und der Herr winkte wieder: da trat der zweite Engel vor, der alles

gesammelt hatte, was der vichter an Herzeleid und Elend in seinem Leben erfahren
hatte, und legte in die Schale der Sühne die Herzensqualen der Reue und des

Zweifels an seiner Kraft und seiner Sendung, die schweren Stunden der Loslösung

von einst geliebten Menschen, die Vualen der Einsamkeit und die schmerzliche

Lehnsucht nach Frieden und Glück, klber die Wage sank nicht, verzweifelt stürzte
der vichter in die Knie« und bedeckte sein klntlitz mit den Händen, und alle Engel

weinten laut mit ihm.

Und der Herr winkte wieder: da nahm der Engel aus einem goldenen Schrein
all die Seligkeit und die Erhebung, die des vichters Werke in den kommenden

Iahren in den Herzen der Menschen erwecken würden, und die sie trösten und

stärken sollten im Kampfe gegen das Gemeine auf der Erde, und that sie hinein
in die Schale, va schwankte si

e und senkte sich leise, bis die beiden Schalen wieder

in gleicher Höhe waren: da stand sie still.

Und alle Engel erschraken und sahen voller Furcht den Herrn an und den

vichter, der still und müde das Urteil des Herrn erwartete.

2«'
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Doch der Herr winkte wieder: da brachten si
e

ihm das Herz des vichters,

ein großes, tapferes Herz; das war mit vielen Narben und Wunden bedeckt, und

manche bluteten noch. Und er öffnete das Herzi da war in seiner Mitte ein löst»

licher Edelstein gewachsen, der strahlte ein starkes, klares Ucht aus sich heraus. Oer

Engel aber legte den Stein in die Schale der Sühne: da sank si
e

schnell hinab, bis
si
e auflag und die Schale der Schuld in die Höhe schwebte.

Da stimmten die Seligen ein brausendes Iubellied an und die Engel führten
den vichter zum Herrn und der gab ihm einen Platz auf d»n Stufen seines Thrones.

Hamburg lvtto Lpiesz

Vie vereinigten Staaten und Oftasien
Die Amerikaner haben bei den langwierigen, nun endlich sich dem Kb»

schluß nähernden Schwierigkeiten der zivilisierten Welt mit China eine wichtige
und für die europäischen Staaten unbequeme Rolle gespielt. Nlehr als
einmal hat sich gezeigt, daß die Interessen der letzteren mit denen der

vereinigten Staaten sich nicht decken, welcher Art diese sind, und welche
Ziele die amerikanische Politik in Vstasien eigentlich verfolgt, is

t aber noch
immer nicht genügend bekannt geworden. Um sich über die Haltung der
Amerikaner in der Chinafrage klar zu werden, bedarf es eines Blicks auf
die Entstehung und Entwicklung ihrer ostasiatischen Beziehungen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts versuchten zuerst amerikanische

Schiffer Handel mit Japan und Ehina zu treiben. Ihre Kauffahrer er

schienen an den dortigen Küsten und suchten den amerikanischen Erzeugnissen

hier Eingang zu verschaffen. In Kanton hatten si
e dabei einigen Erfolg.

Schon 1786 konnte Washington dort einen Konsul der vereinigten Staaten
ernennen. In Japan dagegen waren alle Bemühungen umsonst. Die
Japaner lehnten alle Anerbietungen der Amerikaner ab und ließen sich
mancherlei Ausschreitungen gegen schiffbrüchige Bürger der vereinigten
Staaten zu schulden kommen. Angesichts dieser Lage faßte man in Wash
ington während der ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts wiederholt
bewaffnetes Einschreiten gegen Japan ins Auge, unterließ es jedoch ebenso
wie Maßnahmen in Ehina aus Anlaß von Mißhandlungen amerikanischer
Bürger mit Rücksicht auf andere Sorgen.

Erst in den 40er Iahren entschloß sich die Regierung der vereinigten
Staaten zu amtlichem Eingreifen in die asiatischen Verhältnisse. Den Anlaß
gab der Gpiumkrieg der Engländer und die daraus folgende Wffnung von

fünf chinesischen Häfen. Der Präsident schlug im Dezember 1842 Sendung
eines amerikanischen Vertreters nach Ehina vor. 1 842 faßte der Kongreß
einen entsprechenden Beschluß, und 1844 traf der erste amerikanische Gesandte

in Kanton ein. Er schloß mit den chinesischen Behörden einen Vertrag,
der den vereinigten Staaten dieselben Rechte, wie si
e England genoß, und

dazu gewisse darüber hinausgehende vorteile einräumte, von da an
wurde ein amerikanischer Kommissar in Kanton unterhalten und der Handel
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der vereinigten Staaten mit China gewann stetig an Umfang, von etwa
10'/« Millionen Vollars im Jahre 1841 stieg er bis 1852 auf 18 Millionen.
1846 waren schon 7Z6 amerikanische Schisse mit 19 560 Offizieren und

Mannschaften in Fischerei und Handel der ostasiatischen Gewässer thätig.

Auch mit Japan sollten damals neue Anknüpfungen versucht werden.
Ein amerikanisches Geschwader erschien 1846 in Heddo und sein Kommandeur

bemühte sich, einen Handelsvertrag zustande zu bringen. Aber wie früher
blieb der versuch fruchtlos, vie Japaner erklärten, daß auswärtiger

Handel mit ihrem Lande nur durch Vermittlung Hollands stattfinden dürfe.
Sie fuhren auch fort, amerikanische Schiffbrüchige zu mißhandeln, und es

bedurfte des Kommens einer starken Flotte, um si
e 1849 zur Freigabe

von 16 amerikanischen Gefangenen zu bewegen.

In jenen Iahren hatten die vereinigten Staaten ihre Hand auf
Kalifornien und die Nordostküste des stillen Gzeans gelegt. Pläne zu
Dampferlinien aus letzterem tauchten auf, der amerikanische Unternehmungs
geist begann sich mächtig zu regen, und Gstasien zog das Interesse der

öffentlichen Meinung auf sich. Man fing an, seine Absperrung für unver
einbar mit den Interessen Amerikas zu erklären, und Pläne zu machen,
um seiner Aufsaugung durch Rußland entgegenzutreten, wie I. M. Callahan

in einer kürzlich erschienenen Arbeit über die amerikanischen Beziehungen

zu den Gebieten des Stillen Gzeans (Baltimore 19U1) mitteilt, hat schon
1849 W. G. Trescot ein enges Bündnis Amerikas mit England gegen

Rußland in Vorschlag gebracht, um die Unabhängigkeit Asiens gegen die

Russen zu beiderseitigem vorteil zu sichern.
Wenn auch die Regierung dem letzteren Plane nicht näher trat, so

schenkte si
e den ostasiatischen Angelegenheiten erhöhtes Interesse. Präsident

Fillmore wandte sich an den Kaiser Japans, um ihn zu bewegen, den

amerikanischen vampfern Kohleneinnahme und Handelsbetrieb zu gestatten.
Ein starkes Geschwader wurde Ende 1852 mit der Überbringung des

Schreibens betraut, ver Kommodore perrn führte seinen Auftrag im
Jahre 1854 glücklich durch. Er brachte nicht nur einen Vertrag zustande,
der amerikanischen Schiffen die Häfen von Shimoda und hakodate öffnete,

sondern er annektierte auch die Vailen- oder Cofsin-Inseln und kaufte Land

für ein Kohlendepot in Port Lloyd. 1857 wurde von den Amerikanern
auch die Bffnung von Nagasaki und das Recht zum Aufenthalt von
Amerikanern in Shimoda und hakodate erreicht, und im Jahre darauf räumte
Japan den vereinigten Staaten unbeschränkten Handel, Recht zur Sendung
eines Vertreters nach v.eddo, Religionsfreiheit und Exterritorialität ein.

Während in Japan diese Ersolge auf friedlichem Wege erzielt wurden
und zwar nicht zum wenigsten durch geschickte Ausnützung der Furcht der
Japaner vor Rußland und England, entstanden während jener Jahre in

China im Zusammenhang mit dem Taiping-Aufstande allerlei Zerwürfnisse
mit den Behörden, vie Engländer versuchten die amerikanischen Kriegs»
schiffe fortgesetzt zu veranlassen, mit ihnen zusammen vorzugehen. Sie

erreichten auch, daß die Amerikaner an der Zerstörung der Varrierforts
teilnahmen, und daß der amerikanische Kommissar Parker in Washington
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1857 die Annexion von Formosa wiederholt vorschlug. Doch die amerikanische
Regierung hatte schon damals den Grundsatz, in Gstasien nicht selbst ein»

zugreifen und nur aus dem vorgehen der andern Mächte vorteil zu ziehen.
Der Staatssekretär Marc« wie sein Nachfolger Caß lehnten die Teilnahme an

kriegerischen Maßnahmen gegen China ab. Sie erklärten Mäßigung und
Zurückhaltung als das beste Mittel, um China dem Welthandel zu öffnen.
Landerwerb und Gewinnung politischen Einflusses in China wurden ebenso
wie Einmischung in seine innern Angelegenheiten bestimmt abgelehnt.

Diese Grundsätze hat Amerika 1858 während der Kämpfe Englands
und Frankreichs mit China streng durchgeführt. Sein Vertreter nahm zwar
an der Fahrt der vereinigten Flotten zum peiho und dem Angriff auf die

Taku-Forts teil, doch nur als Zuschauer. Die amerikanischen Schiffe blieben
neutral, wenn auch ihr Befehlshaber auf Bitten der Engländer mit der

Begründung „Blut is
t dicker als Wasser" ihnen einige Mannschaften über

ließ. Der Erfolg war, daß Amerika ohne Wpfer dieselben vorteile erreichte,
wie die kriegführenden Mächte! Die amerikanische Staatsleitung zog daraus
wieder den Schluß, daß si

e bei der Uneinigkeit der Mächte und den häufigen

Streitigkeiten derselben mit China ihre Absichten am besten erreiche, wenn

si
e

sich möglichst neutral verhalte, und nur darüber wache, daß kein fremder
Staat die ostasiatischen Gebiete annektiere oder in ihrer Kaufkraft zu
sehr schwäche.

Immer war diese Politik aber doch nicht durchführbar. In Japan
zum Leipiel blieb, als der vaimio von Nagato die Straße von Lhimo»
noseki sperrte, die fremden Schiffe beschoß und gleichzeitig der Mikado

Ausweisung aller Fremden zu Anfang der 6Uer Jahre anordnete, nichts
übrig, als mit Gewalt vorzugehen. Gemeinsam mit Schiffen anderer

Mächte griff die amerikanische Flotte die Japaner an und zwang si
e

zum
Nachgeben, von der Schadenersatzsumme von Z Millionen Dollars, die
Japan zahlen mußte, strich Amerika etwa 800 0W ein. 1866 nahmen
die vereinigten Staaten auch an den Maßnahmen teil, wodurch Japan
gezwungen wurde, lange Zeit hindurch seine Einfuhrzölle auf 5°/« vom
werte zu beschränken. Auch in China hat während der 60er und 7l)er

Jahre die amerikanische Negierung gelegentlich bei Ausschreitungen der
Bevölkerung gegen Naufleute oder Missionare gerade so wie andere Mächte
gewaltsam eingegriffen. Inzwischen hat es jedoch seine früheren Gesichts»
punkte nie aufgegeben, wiederholt hat es Schritte gethan, um die Un»

verletzlichkeit des chinesischen Gebiets und sogar eine Art internationaler
Garantie dafür herbeizuführen. Zum wenigsten wollte es verhindern,

daß einzelne Mächte einseitige vorteile in Gstasien für sich erwarben.
Unter diesem Gesichtspunkte hat es die moderne japanische Regierung in

jeder Weise unterstützt und ihre Machtstellung gestärkt. Dasselbe Bestreben

hat es China gegenüber bei jeder passenden Gelegenheit an den Tag gelegt.
Seit der Erwerbung der Philippinen is
t Amerikas Interesse für

Gstasien noch gewachsen. Die Staatsmänner der vereinigten Staaten

betrachten sich nun als berufen, die führende Rolle im Stillen Gzean zu
spielen. Sie nehmen bereits das Recht in Anspruch, die entscheidende
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Stimme in ostasiatischen Fragen abzugeben. lNehr als je zuvor haben si
e

daher Unabhängigkeit und Unantastbarkeit Chinas Hand in Hand mit der

Wffnung feines ganzen Gebiets für den Handel zum Wahlspruch ihrer
Politik gemacht und zeigen sich bei jeder Gelegenheit entschlossen, einer
Durchkreuzung ihrer Bahnen entgegenzutreten. Unter diesen Umständen is

t

es nicht zu verwundern, wenn den Amerikanern die letzten Verwickelungen
mit China sehr ungelegen gekommen sind. Ist doch durch das Verhalten
der chinesischen Regierung bei diesem Knlaß das alte Reich der Mite in

so schwere innere und äufzere Verwickelungen geraten, daß seine Zukunft

ernstlich gefährdet erscheint. So lebhaft die Amerikaner bemüht gewesen
sind, auch unter diesen schwierigen Umständen ihre Politik durchzuführen,

sie haben nicht verhindern können, daß sehr große Gebiete Chinas in

beinahe vollständige Abhängigkeit von Rußland gekommen sind. Durch ihr
Verhalten bei den Friedensverhandlungen haben anscheinend die amerikanischen
Vertreter die Lage nur noch ungünstiger gestaltet. In ihrem Bestreben,
Chinas Bestand zu retten und den Einfluß der Mächte einzuschränken, haben
sie nur den der Verhältnisse besser kundigen Russen in die Hände gearbeitet.
Cs is

t kaum zweifelhaft, daß si
e

China und den vereinigten Staaten

wesentlich bessere Dienste geleistet hätten, wenn si
e mit den die gleichen

Zwecke wie Amerika verfolgenden europäischen lvestmächten gemeinsam

aufgetreten wären.

Ein Patriot

vlütentrSume

Ins Heu gebettet warm und weich, Dann sank's herab wie Eiderflaum

Hob ich die schweren Augen kaum: Mir über Brust und Kngesicht,
Kings schmoll hernieder Imeig an Zweig Und jede Blüte ward zum Traum,

Ein rosenheller Apfelbaum. Zum Traum voll licht, voll Rosenlicht

Kaum noch den dichtgedrängten Kranz
Ein Ltücklein Flimmerblau durchfloß,
Vis ich betäubt von Duft und Glanz
Die müde Wimper blinzelnd schloh.

Die Wege still, die lüfte lind,

Ein klarer Friede froh für sichi
Kaum je ein Hauch, ein Läuselwind
Mit Schmeicheln durch die UZipsel strich.

Ein leuchten! Und du lächelst sacht

Auf mich herab — und hingeschmiegt

In meinen Arm, die ganze Pracht
Des Himmels mir am Herzen liegt.

Und is
t es nur der Blütentod,

Der mich mit frühen tvpfern neckt,

Mich dünkt, ich würde purpurrot

von deinen Rüssen überdeckt.
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Schmetterlinge
So sah ich Dich zuerst. Ein Iuniabend
Mit sanftumflorten Rosenflammen hellte
Noch einmal gütig Ltrafzengrund und Gärten,

Da strichst vu aus dem Nachbarhause heim.
Weit lauschte ich herab aus finsterm Fenster,
Mein Kuge spürtest vu, und hobst ganz leise
Vie seidne Hülle Deiner langen Wimpern
Und senktest si

e

sogleich, war es des Rbends

Feuchtrote Fackelglut, die veine Wangen

Mit Purpur färbte? —

Eben schwebte trunken

Ein roeiszer Falterschwarm, aus roeichumblautem,

vuftschmerem Wipfel, und um Deines Hauptes
Zartgoldne Jugend zog er klare Kreise.
Ein lieblich Spiel! Und meine Seele, zitternd,
Ein kleiner Lilberschmetterling, stieg auf
Und mischte sich, vu schönste Sommerrose,
Still flügelnd in den frohbemegten Reigen.

Zehn Schritte noch
— ach, da entschwandest vu

In einer Thüre Dunkel. Und der Abend
Schlich müde hinter schwarze Wolkenmauern.

Fernher die Nacht. Und in die Nacht hinstoben
Wie sturmgescheucht die weihen Blumengeister.

Doch einer, Herzen sichtbar bloß, Vu Süße,
Blieb bei vir.

R. K. T. Cielo

Englische ltriegssührung
vie Kultur eines Volkes läßt sich, wie ein bekannter Satz sagt, am besten

nach dem verbrauch der Seife bemessen. Je mehr Seife auf den Kopf der Sevöl»
kerung entfällt, um so höher steht die Kultur eines Landes. Wäre dieser Wertmesser
zuverlässig, so mühte heutzutage England an der Spitze der Zivilisation marschieren.
Venn neben den beiden Testamenten und dem Whisky, giebt es dem Engländer

nichts verehrungsmürdigeres als eine gründliche Reinigung seiner nackten Persön

lichkeit. Zn der Chat betrachten sich auch die Engländer seit geraumer Zeit als das

erste Kulturvolk der Erde. Und mir, das Volk der vichter und Venker (Grgan: die

„Woche" des klugen Kugust) würden im Widerstreit zur Leifentheorie kaum ernsthaft
mit ihnen um die Palme ringen, wenn nicht unsere lieben vettern durch ihre Kriegs»

führung in Lüdafrika neuerdings an die Mongolenhorden unter vschengis»Ehan
und an die Hunnen unter Etzel allzukräftig erinnerten. Nachdem si
e nun glücklich

auch die Schwarzen gegen die Buren losgelassen haben, fehlt lediglich noch, daß sie
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die Brunnen oergiften und in irgendwie kundiger Art — wir dürfen zur wissen»

schaft das vertrauen hegen, daß si
e den richtigen weg ausfindet — die Bubonenpest

in die Burenlager übertragen, wer sich von der Art, wie diese wilden Krieg zu
führen pflegen, wie si

e Weiber und Kinder erbarmungslos niedermetzeln, eine

ungefähre Vorstellung machen will, der durchblättere einmal die Geschichte der

Kämpfe, die die Buren seit der Gründung ihrer Republiken mit den Schwarzen
geführt haben. Für die Annahme aber, daß sich die wilden seit der Einführung der
Bibel, der Flinte und des Schnapses zu einer höheren Kulturstufe ausgeschmungen
hätten, fehlt jedwede Grundlage. Jedenfalls würde die schlummernde Bestie im

Kriege schnell wieder zur alten Herrlichkeit erwachen. Schon haben eine Reihe von

Schandthaten, die die von öaden»pomell bewaffneten Kaffern in der Nähe von

INafeking gegen Burenfrauen und Kinder begangen haben, gelehrt, daß si
e

sich der

alten Überlieferung würdig zeigen. Für jedes verbrechen aber, das diese neuen ver»
Kündeten der Engländer verüben, trägt das fromme, humanitättriefende England die

volle moralische Verantwortung.

(Zuousque tsnäem, ^Ibion, sdutere pstientis nostrs? Haben mir Kultur»
Völker nicht das Recht und die Pflicht, darzuthun, daß es neben dem nationalen

Interesse Errungenschaften menschlicher Kultur giebt, die unter keinen Umständen
preisgegeben werden dürfen? Zählt nicht zu diesen auch die Forderung, daß wir
den Krieg nicht wie Bestien, sondern wie Menschen führen sollen; und bekunden

wir nicht gerade dadurch, daß mir selbst in der Notwehr des Männer mordenden

Kampfes Gesetze und Schranken achten, den Sieg über die Tiernatur am lebendigsten !

wie, wenn sich das englische Heer bewußt und frech über die Bestimmungen der

Genfer Konvention hinwegsetzte, würden nicht die Völker, welche dieser Konvention

beigetreten sind, gezwungen sein, ihr Veto einzulegen, und würde diese Intervention

nicht lediglich der Ausfluh des Rechtes auf Achtung sein, das zu verteidigen wiederum

nationale Pflicht wäre! Ist es aber etwas Schlimmeres, Lazarette zu beschießen
und vermundete niederzumachen, als wilde gegen ein heldenmütiges Kulturvolk

zu bewaffnen, Barbaren, die sich auf dem Schlachtfeld« um die Genfer Konvention

so wenig kümmern werden, wie die katholische Kirche um die Ergebnisse der

Wissenschaft. Als der große Kitchener nach der auch von unserm Kaiser tele»

graphisch belobten Vesiegung der verwische Tausende der hilflos vermundeten

abschlachten ließ, da konnte man wenigstens einwenden: mir haben gegen Unzivili»

sierte gefochten. Die Buren aber, wenn sie auch wesentlich weniger auf Reinlichkeit
geben, als die Engländer, zu den Barbaren zu rechnen, wird selbst englischer Hoch»
mut nicht vermögen.

Ja, märe die Idee einer allgemeinen Abrüstung, durch die der verteufelt schlaue

in Gott ruhende Graf Nluramjew im Sommer 1893 die Welt und die glücklichen

Zeitungsschreiber aus ihrer sauren Gurken»Stimmung riß, mehr gewesen, als

einer der frivolsten Witze der Weltgeschichte, dann hätte der Zar Nikolaus II.

Alerandrowitsch jetzt eine köstliche Gelegenheit, sich herrlich zu offenbaren. Allein der

hohe Herr hat vollauf zu thun, um Finland gründlich zu vergewaltigen, auch um

die revolutionären Studenten und die gefährliche, mehr und mehr erstarkende
Arbeiterbewegung in Rußland niederzuknuten.

Wilhelm II.? wer möchte zweifeln, daß der ritterlichen Gesinnung unseres
S«ldaten»Kaisers die südafrikanische Kriegführung der Engländer in tiefer, innerer
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Seele verhaßt ist. Kber die kürzliche Veröffentlichung der Verleihung des höchsten
preußischen Brdens an Roberts im Reichsanzeiger mahnt uns nur allzu deutlich,

daß mir von Verlin nichts zu erwarten haben. England bleibt Trumpf trotz Massen»
kundgebungen und Bodelschwingh.

Nationale Realpolitik, nicht Luttnerei und Gefühlsduselei, is
t nun einmal das

Schlagwort, das der Deutsche und Franzose nicht anders im Munde führt, als die

erlauchten Herrscher der Schweine treibenden und Hammel stehlenden Völker am

Balkan. Kurzum auf die Regierungen dürfen mir unsere Hoffnung nicht setzen.

Gleichwohl giebt es einen Weg, um uns als zivilisierte Völker in Erinnerung zu
bringen: Die Parlamente aller Kulturländer mühten, ohne daß es dazu nötig

wäre, pro oder contrs Bur Stellung zu nehmen, Resolutionen gegen die schamlose
Kriegführung der Engländer in Lüdafrika fassen. Kn sich würde auch dieser Schritt
keinen thatsächlichen Erfolg bedeuten. Er würde jedoch derjenigen Partei in England
das Rückgrat stärken, die in der Hochflut nationaler Erregung und ungekämmter

ohnmächtiger Wut und Erbitterung die Fahne der Menschlichkeit nicht zu entrollen

wagt, vorläufig wird diese noch niedergebrüllt und verleumdet.

Liegfried Heckscher

Hamburger Heine-Erinnerungen
Mit ungedruckten Briefen des Dichters, seiner Mutter und seines Bruders

Über alle Zeitabschnitte im Leben Heinrich Heine'? sind mir heute
besser unterrichtet, als über die verschiedenen Epochen seines Hamburger

Aufenthalts. Heine hat bekanntlich zweimal längere Zeit in Hamburg
gelebt und zwar vom Sommer 1816 bis zum Sommer 1819, als junger
Kaufmann, dann, kürzere Besuche abgerechnet, vom Sommer 1829 bis

Mai I8Z1. Über den ersten Aufenthalt Heines in Hamburg habe ich die
dürftigen Mitteilungen, die uns darüber zu Gebote stehen, im ö. Kapitel
meines letzten Buches über Heine* zusammengestellt. Aber auch über den

zweiten längeren Aufenthalt Heines in der alten Hansestadt, die er bekannt»

lich „sein Elrzsium und seinen Tartarus" zugleich genannt hat, wissen wir nicht
viel mehr als über den ersten. Einige Erinnerungen von Ludolf lvienbarg,
von August Lewald, I. p. Lnser, Eduard Beurmann u. a. bringen auch
nur wenig thatsächliches Material zur Kenntnis seiner Beziehungen, feiner
Bekannten und seines Umgangskreises während des zweiten Hamburger

Aufenthalts.
Zum drittenmal war Heine im Oktober 1843 und zum letztenmal

im Herbst 1844 in Hamburg. Es dürfte daher von Interesse sein, einige
kleine Briefe, die an sich keinen besonderen wert haben, die aber doch
vielleicht im Zusammenhang geeignet sind, auf jene dunkle Periode im

*
Heinrich Heine. Aus seinem Leben und aus seiner Seit. (Leipzig 1899,

K. Eitze.)
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Leben Heines irgend welche Schlaglichter zu werfen, zu reproduzieren und

daran einige Reminiszenzen aus jener Zeit zu knüpfen.

Der erfte Brief datiert aus dem Jahre 1827. Er is
t in der Zeit

eines kurzen Besuches entstanden, den Heine dort gemacht hatte, der aber

von hoher Bedeutung für sein Leben gewesen ist. Er sah zum erstenmal
feine Iugendgeliebte wieder; er machte sein „Buch der Lieder" für den
Druck fertig, und wenn Ernst Elster recht behält, so hat er um diese
Zeit das Herz der anderen Schwester, nämlich Therese Heine'?, für sich
gewonnen. Der Brief, den ic

h

hier zum erstenmal« mitteile, hat leider

keine Adresse. Auf der Rückseite steht nur mit Bleistift der vermerk „gn

Großmutter".

Daß die Rdressatin die Großmutter kzeines gewesen sei, is
t

selbst»

verständlich ausgeschlossen, denn seine Großmutter mütterlicherseits starb

schon im Jahre 1779, und seine Großmutter väterlicherseits, die eine der
schönsten Frauen Hamburgs gewesen sein soll, im Jahre 1799. Es kann
also hier nur ein scherzhafter Beiname gemeint sein. Der Brief lautet:

„Ich hoffe, Madame, daß diese Zeilen Sie jetzt wieder ganz wohlauf finden
werden. Jetzt geht es mir schlecht, ic

h kann zwar sprechen, aber alles was ic
h

spreche is
t bitter, indem alles was ic
h

sehe dunkel ist. Mit einem Worte: ich
leide am Spleen.

Der junge Mann, Or. Lchiff, wovon wir gesprochen, hat mich heute besucht,
und ich habe ihn aufgemuntert, ohne weitere Einleitung Sie mit Grüßen von

mir zu besuchen. —

Zch bin ganz Ihr ganz ergebener
Hamburg, d. 7

.

Februar 1327. H
.

kzeine."

Der Dr. Schiff, von dem in diesem Briefe die Rede, is
t

natürlich kein

anderer als Dr. Hermann Lchiff, ein Vetter Heinrich Heines (1801 — 67),
dessen tragische Lebensschicksale ja allgemein bekannt sind. Die Erinnerungen
an Heine, die Schiff auf Kdolf Strodtmann's Veranlassung, im Jahre 1 866
hat erscheinen lassen, enthalten leider so gut wie nichts über diese Bezieh»
ungen. Rber wenn man die Stimmung dieses Briefes noch weiter illustrieren
will, so kann dies am besten durch eine wenig bekannte Äußerung Kugust
Lewald's geschehen, der in seinem „Rlbum aus Paris" (Hamburg I8Z2)
folgendes aus jener Periode berichtet: „Im Weitergehen denke ich an
Heine und an unser Beisammensein in Hamburg, wo ic

h

ihn in Wandsbek,
dem melancholischen Dörfchen an der Elbe, besuchte, wie er da lag auf
dem Sopha und Revolutionsgeschichten studierte in allen Sprachen und miß»
mutig und menschenscheu an nichts Freude hatte und aus Langeweile Blut

spie und sich einbildete, er müsse sterben."

Ruch I. p. Lizser, der auf Heine's Anregung die Illustrationen zu
Immermann's „Tulifäntchen" lieferte, berichtet in ähnlicher weise über die
damalige Stimmung Heines i

n Hamburg. Kber er rezitiert auch einen hübschen
Vers, den Heine damals in ein Dedikationsexemplar seiner „Reisebilder"

für Lyser schrieb und der sich in keiner Sammlung der Gedichte findet:
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„Der Kopf is
t leer, das Herz is
t voll;

Ich weiß nicht, mas ic
h

schreiben soll.

Ich bitte die lieben deutschen Götter

Für Dich um gutes Reisewetter.
Heinrich Heine."

Der zweite Brief, den ic
h

mitzuteilen habe, stammt aus der zweiten

Periode des Aufenthalts, den der vichter von 1329 bis I8ZI in seiner
zweiten Vaterstadt, so kann man wohl Hamburg nennen, genommen hat.
Er is

t darum von besonderem Interesfe, weil er an jene oben erwähnte
Therese Heine gerichtet ist, die damals bereits die Gattin des Hamburger
Advokaten und späteren Handelsgerichtspräsidenten vr. Halle war. ver

Brief lautet:

kln die Frau Doktorin« Halle.
Hochgeschätzte und allerhllbscheste Cousine!

Ich sende vir anbeq den Custine zurück, mit Danksagung. Hoffentlich
befindet sich Dein liebes Fühchen heute besser und nicht im Lette, was mich
betrifft, so habe ich die Grippe mit allem Zubehör und bin deshalb verhindert»

diesen Mittag den INlle. Gädchens zu essen; Ich bitte Dich, ihr diese Mitteilung

zu machen, damit kein überflüssiges Touvert an meine Abwesenheit erinnere.

Ich hoffe Dich morgen heiter und roohl zu sehen und verharre unterdessen
Dein sehr verschnupfter und unterthänigster Vetter

Sonntag den Z
.

vez. Heinrich Heine.

vieser Brief is
t der einzige, den wir von Heinrich Heine an seine

Cousine Therese besitzen und darin beruht hauptsächlich der wert des
Schriftstücks, wir ersehen daraus, daß er mit dieser Tousine auf sehr
freundschaftlichem Fuße gestanden, und daß er, wenn er wirklich eine

unglückliche Liebe für si
e gefühlt, diese, schon ein Jahr später, wohl völlig

überwunden hatte. Über das Wiedersehen mit seiner Tousine Amalie, die

ja seine erste und wie ic
h glaube, einzige Liebe war, spricht er in ganz

anderem, in einem bitteren und gereizten Tone.
wenn man die scharfsinnigen Argumente Ernst Elster's, der zuerst

diese Hypothese aufgestellt hat, aufmerksam liest, so wird man ihm sicher
zustimmen, aber ic

h kann mich trotzdem nicht dazu entschließen, zu glauben,

daß Heine seine Tousine Therese ebenso geliebt habe, wie seine Tousine
Amalie, und der oben zitierte Brief hat meine Zweifel von neuem bekräftigt.

Außerdem steht dieser Hypothese die bestimmte Erklärung der Frau Th a r»
lotte Embden, der Schwester Heinrich Heine's, entgegen, die mir am
26. vezember 1887 durch ihren Lohn, Herrn Baron Ludwig v. Embden,

ausdrücklich erklären ließ:
„daß nicht Therese, sondern Amalie von Heine geliebt wurde."

Es dürfte bei dieser Gelegenheit auch für weitere Kreise von Inter»
esse sein, einen Brief Maximilian Heine's, des jüngsten Bruders des
vichters, an den nunmehr auch verstorbenen Prof. vr. F
. A. Leo, den

Schwiegersohn von Amalie Heine, kennen zu lernen, der sich auf jene erste
Liebe bezieht. Er lautet:
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Dresden, N. Februar 1868.
Geehrter Herr!

So oft ich noch heutigen Tages durch die Wilsdrufferstraße in Dresden

promeniere, denke ich, Wie ich vor 40 Iahren in einem Eckhause daselbst meine

Cousine Amalie FriedlSnder, späterhin Ihre Schwiegermutter, besucht habe, wir
sprachen damals viel von meinem Bruder, dessen Ruhm bereits in vollem Au»

nehmen mar. Amalie FriedlSnder mar damals schön, blühend und hatte große

Sympathien für den vichter. Im Jahre I8Z7, das ic
h bei meinem Vnkel

Solomon Heine auf Urlaub zubrachte, sah ich meine Cousine Amalie im Sommer

auf der Villa zu (Ottensen wieder, aber roie verändert! Sie litt an einer Brust»
krankheit (Vlausucht, gerzte werden Ihnen diese unheilvolle, qualvolle «rankheit
definieren können) und manche Stunde erheiterte ic

h

si
e mit vorlesen und plaude»

reien. Nlit ihrem sehr lieben TSchterchen Charlotte (das sinnvolle NlSdchen hatte
damals einen Anflug von Bettina von Arnim) lief ich viel im Garten von

Sittensen herum, und mir moquierten uns über manche der sich dort aufhaltenden

Familien z. S. Vppenheimer, Halle, Thristiani u. s. m. ver Vnkel Solomon mar

gleich mie Ludwig XIV. von einem Heere Schmeichlern und Schmarotzern um»

geben, vie junge, kluge Tharlotte forderte mich einstmals auf, das ganze Treiben

zu Vttensen aufzuzeichnen. Ich habe das gethan, und mir gaben diesen Auf»

Zeichnungen den Titel: „ver Hof zu Vttensen".

Noch bewahre ic
h das Manuskript, das bei dem zweiten Theil meiner

Erinnerungen als Grundlage der Charakteristik so vieler Mitglieder meiner

Familie dienen kann, vamals geschah es auch, daß meine Cousine Amalie mich
ein Gedicht lesen ließ, das, wenn ich nicht irre, an die Schwester Charlottens
gerichtet war. von dem schönen Gedicht is

t mir in Erinnerung geblieben, daß
es den Gedanken ausspricht (man verzeihe mir den trivialen Ausdruck): Wie die

Alten gesungen, so zwitschern die Jungen.

wie ich zufällig höre, mein Herr, sind Sie noch im Besitze dieses Gedichts,
va ich jetzt den ersten Theil meiner Crinnerungen (speziell den Theil über

Heinrich Heine) drucken lasse, so bitte ic
h Sie freundlichst, das Gedicht mir zu über»

senden, um es mit anderen ungedruckten Lachen diesem Theil einfügen zu können.

Vies Gedicht (eine Vernichtung desselben würde einen Lchmerzensschrei in der

citteratur hervorrufen) könnte späterhin in ungemeihte Hände fallen und dann

mit einem unliebsamen Commentar in die Öffentlichkeit kommen. Im engeren
vertrauen kann ic

h Ihnen mit Gewißheit sagen, daß Amalie Heine von der

größten Zuneigung zu Heinrich Heine beseelt mar. Über dieses von den Biographen

Heine's so falsch aufgefaßte verhöltniß kann ic
h

mich in meinen Erinnerungen

näher auslassen. Sollten Sie aber aus mir unbekannten Gründen jeden Com»

mentar dieses Gedichts gern in Wegfall sehen, so komme ic
h Ihren Wünschen

gern nach und lasse dasselbe ganz einfach unter dem Titel: „Kn das schöne

TSchterchen einer schönen Mutter" abdrucken.

In Rücksicht des dringenden Abschlusses meines Buches (über H
.

Heine)

bitte ich Sie um gefl. recht baldige Rückantwort. In verwandtschaftlicher Zu»
Neigung Ihr ganz ergebenster Vetter M. v. Heine.
?. 8. Sollte Ihnen eine Abschrift des Gedichts Mühe verursachen, so

bitte ic
h um das Vriginal, das ic
h am folgenden Tage bestimmt zurückschicke.
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Prof. Leo hat der Litte Nlax heine's nicht entsprochen, dessen Er»
innenmgen an den vichter 1868 erschienen sind. Dort spricht er auch in
der That (S. 224 ff.) in ähnlicher Meise über das Verhältnis zu Amalie,

vas Gedicht is
t

erst acht Jahre später in den „Letzten Gedichten und

Gedanken" von Heinrich Heine (1875, S
.

21) erschienen, allerdings auch
unter einem falschen Titel, nämlich mit dem „An die Tochter der Geliebten",

während die Driginalhandschrift, wie ic
h

mich jetzt überzeugt habe, nur

die Überschrift trägt: „Für das Klbum von Elisabeth Friedländer", dar»
unter: „Hamburg, den 5. September 1844". —
vas Scherzgedicht Maximilian heine's „Der Hof zu Gttensen", von

dem in diesem Schreiben die Rede ist, hat sich in seinem Nachlaß, der in
meinen Besitz übergegangen und der auch die „Erinnerungen" enthält,

nicht vorgefunden.
Berlin Gustav Narpeles

Advokat Verent
heißt der Mann, welcher in Vjörnsons berühmtem „Fallissement" unversehens als
Zerstörer erscheint und im Namen der Solidität, der Sühne sowie des dann wieder
sorglosen Schlafens den Großkaufmann Tjälde zum Bankerott und zur Schande
treibt. Besonders verwundert müssen die Hamburger bei der Kufführung dieses

so überaus wirksamen Dramas geblickt haben, denn sie konnten es doch am
ehesten missen, was so ein einziger Zusammenbruch an einem jener nordischen
hafenplStzchen an allgemeinem Mißtrauen zu bedeuten hätte: wie unter Um»
ständen daraus eine Krise für den ganzen skandinavischen guslandskredit entstand
und mit einem Schuldigen dann tausend Unschuldige leiden würden. Wer schließlich
der Hauptschuldige mar, — Herr Tjälde oder sein strenger Rechtler, darüber werden
sich Dichtung und Welthandel niemals verständigen.

Anders gestaltet sich aber das Bild, sobald, mie jetzt bei der pommerschen
Hypothekenbank, der Staat selbst als Advokat Berent auftreten muß. In
Preußen, mo weniger der jeweilige König, als die Krone an sich stark ist, und wo
keine öffentliche Meinung nach pariser Mode jählings als Sturm rasen kann, der
sein Vpfer haben muß, werden solche Reinigungen noch von oben gemacht. Und
sobald einmal unsere Behörden, oder noch besser: das Berliner Geheimratsviertel
einen großen Sumpf wittert, dessen Anwachsen durch schärfere Wachsamkeit vielleicht
hätte verhindert werden können, Hilst ein unwillkürlicher Gemissensdrang doppelt
mit, das versäumte wieder einzuholen, voller Charakter und voller Stille, unbe»
rührt von der Momentphotographie selbst unserer neugierigsten Tagesblätter,
nehmen solche mühsamen Arbeiten ihren Verlauf, bis es zu notwendigen Thaten
mie z. B. den Verhaftungen der Direktoren jener vorhin genannten Bank, kommt.
In dem Augenblick, wo es etwa feststeht, daß ein einziges Rittergut in Posen drei»
mal so stark beliehen ist, als sein reeller wert durch die Nachprüfung ergiebt,
konnte es keine Schonung mehr geben, ganz gleich, ob im Total auch die jetzt auf
Ibl) Millionen (statt 191 Millionen) Mark herabgesetzte SeleihungsfShigkeit der
hottenden Pfandobjekte mancherseits keineswegs als beunruhigend gilt. Einer Be»
leihungsgrenze zu 60 Prozent, mie sie vor dem Jahre I9M noch gar nicht vor»
geschrieben war, würden bei Ibl) Millionen Bodenmerte von nahe an 27l) Milli»
onen Mark entsprechen. Da also in diesem Falle noch 79 Millionen mehr als die
thatsächlich gemährten Hypotheken herauszurechnen sind, so mürde Gefahr im Der»
zuge sein nur bei einer sofortigen Liquidation, von einer Zahlungseinstellung noch
gar nicht zu reden. So meit alle diese Dinge bisher zu übersehen sind, lassen sich
wohl die äußersten Konsequenzen vermeiden, obgleich die thatsächlich prompte Aus»
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Zahlung der zurückverlangten vepositeneinlagen durchaus noch nicht für die
Regulierung der anderweitigen und größeren Verpflichtungen bürgt.

Jenes so hochverantmortliche OepositengeschSst selbst sollten Bodenkreditbanken
niemals betreiben, za es lassen sich gar keine Stellen ausdenken, welche weniger

dafür passen. Wie splitterwenig bedeutet denn die Grundsicherheit eines Pfand»
briefes, wenn dessen Emittenten noch andere Schulden eben neben ihren Pfandbriefen
haben? Damit wird einer der wichtigsten Pfeiler dieses ganzen Obligationen»
Umlaufes ins Schwanken gebracht; freilich wäre es ungerecht, gerade der pommer-

schen Hypothekenbank die Pflege eines Geschäftszweiges vorzuwerfen, der auch von

ähnlichen Znstituten und in noch weit größerem Stile oder auch Treibhausstile aus»
gedehnt wird. So lange die deutschen Hypothekenbanken irgend etwas anderes als

ihre Spezialthätigkeit betreiben dürfen, hätte die furchtbare lehre — angefangen
vom Direktor Lander bis jetzt zum Direktor Schulze — mehr Beängstigung als

Nutzen hervorgerufen. Besonders in Bayern treibt jene Vielseitigkeit die üppigsten
Blüten, ohne daß die kaufmännische Berechtigung hierzu in mehr vorhanden wäre,
als in dem Umstände, daß dort bisher alles ganz gut gegangen ist. Unser«
Pfandbriefbesitzer müssen durchaus dazu kommen, ihre Hypothekenbank von einem
Kreditinstitut, einer Versicherungsgesellschaft etc. unterscheiden zu können. In dieser
Beziehung mußten unsere Bankenkreise unter dem Drucke der überaus starken Kon
kurrenz schon längst ihre Stimme erheben, wenn si

e

nicht wieder aus anderen

Vuellen Gewinne geschöpft hätten, so daß ihnen darüber das gllgemeininteresse nicht
immindesten einfiel. Ist es doch bezeichnend genug, daß z. B. die pommersche
Hypothekenbank zuerst von ihren eigenen Kolleginnen angegriffen wurde, als sie
mit ihren Pfandbriefen auch in die Nheinprovinz einzudringen begann. Damals
wurde plötzlich auf das Hoflieferantenmappen aufmerksam gemacht, dessen sich die
Bank zur Empfehlung ihrer Gbligationen bedient. In Wirklichkeit hätte ihr aber
das Führen aller deutschen Fürstenmappen verzweifelt wenig genützt, wenn sie nicht
ihren Provinzbankiers ausnehmend hohe Bonifikationen gewährte. Ghne Vermittler
giebt es keinen Absatz und jeder Vermittler zieht die höhere Vergütung der med»
rigeren vor. Hierin liegt zugleich das Hauptgeheimnis für den Einzug der Pfand»
briefe an unzähligen Stellen, da, wo früher Konsols und Neichsanleihe angeschafft
wurde. Der Provinzbankier, dem Staat resp. Reichsbank und Post schon ohnehin

so vieles weggenommen haben, will leben und an unfern Kentenpapieren is
t

nichts
zu verdienen. Die ganze mehrjährige Kursentmertung deutscher Staatspapiere is

t

überhaupt ohne den bienenartigen Vertrieb unserer Pfandbriefe nicht zu denken
gewesen.

kln jenes Hoflieferantenwappen is
t

schon früher an dieser Stelle eine aus»

führliche Darlegung geknüpft morden. Indessen der Ring von wichtigen Bank»
leitern wird immer weiter, die durch absichtlichen oder unabsichtlichen Gegensatz zu
den bisherigen Finanztraditionen sich gerade in hohen Kreisen ein schönes Vertrauen
erringen konnten. In dem bemußten und direkt fruktifizierenden Linne eines
katholischen Bankwesens nach französischem und belgischem Muster sind streng prote»
stantische Kapitalsbetriebe weder möglich, noch bisher erstrebt worden. Zweifellos
wurde aber von Fall zu Fall mit solchen Ideen einigermaßen geschickt kokettiert,
wie die Millionenverluste beweisen, welche besonders die Kirchenvermögen jetzt er»
leiden, kill das märe vermieden morden bei einem strengen Gefühl gegen den

Schenkeifer von Männern, die ja als Hypothekenbankdirektoren eine 5lrt Blanko»
vertrauen zu beanspruchen pflegen. Und es wird sich erst noch zu zeigen haben,
inwiefern nicht viele persönliche Stiftungen etwa überhaupt aus dem Bankvermögen
genommen wurden, welche Institute verfügen heute über anderes als große
Dispositionsfonds, und welcher klufsichtsrat würde Nein sagen, falls ihm sein erster
Direktor Vorschläge in obigeni Linne machte. Man mag noch so radikal denken,

so is
t

doch ehrlicher weise die Idealität vieler frommen Elemente unableugbar.
Sie sind eben düpiert worden und vielleicht sogar von Geschäftsleuten, die nur
deshalb mit äußerstem Raffinement vorgingen, weil ihnen die kaufmännische
Klugheit eigentlich fehlte. Lo is

t es richtig, daß einer der jetzt verhafteten Direktoren

nach Gldenburg Hinmurzelte und dort Gaben auch bis zu ZOO OM Mark ausstreute.
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Allein richtig is
t

auch, daß in keinem unserer Bundesstaaten das vepositenmesen
schon seit Dezennien stärker entwickelt ist. Auf solche Weise wurden die Einlagen
der Dldenburgischen Bauern früher durch finanzielle Vermittelung zu Reportierungs»
zwecken an der Berliner und Frankfurter Börse verwendet, und später is

t

wahr»
scheinlich ein großer Teil der Depositengelder der pommerschen Hypothekenbank
gleichen Ursprunges gewesen. Klarheit hierüber wird ja bald geschafft werden und
wenn gelegentlich der unausbleiblichen Prozesse jene großen Schenk« nach den

wahren Ursachen ihrer Gemeinnützigkeit und MildthStigkeit umsichtig befragt werden,

so entsteht hoffentlich daraus der Eewohnheitsansto.no, von Kreisen, denen man
giebt, fürderhin nicht mehr das Tausendfache zu nehmen.

Oer kirchliche Schein als Stimulanz für vertrauensdurstige märe also wahr
scheinlich für lange abgethan, jetzt bliebe nur noch mit dem patriotischen Schein zu
rechnen. Baron Hormanr hatte bekanntlich sür seinen Tiroler Aufstand einen
biedern Gastwirt mit langem, schönem Bart suchen lassen, infolge dessen Andreas

Hoser als Held entstand. In ähnlichem Linne hat man vielfach bei uns begonnen,
solche Vankleiter als die kommenden Männer zu bezeichnen, denen etwas Natio
nalistisches, Tönendes anhaftet, würde man diesen Herren in Bezug auf geschäftlich
höhere Gesichtspunkte und sodann auch Tüchtigkeit wirklich vertrauen können, so

wäre alles ganz in Grdnung, allein die Gefahr liegt nahe, daß Klügere solche
äußerlich Ehrgeizige, die irgend einer Strömung zufällig genehm sind, nur vor»
schieben, um hinter ihnen nach Belieben zu schalten. Derartige spanische wände
werden im einflußreicheren Geschäftsleben keineswegs immer in unlauterer Absicht
aufgestellt, sondern oft auch im unwillkürlichen Zurückweichen vor einer politischen
Mode, der man entgegen zu treten entweder keinen Mut oder keine Zeit hat. Ts
entsteht aber hieraus eine Zwiespältigkeit! Jeder soll das zum Ausdruck bringen,
was er ist, und mit seiner Person bezahlen. Dieses prunkenwollen mit alten Namen
oder auch a. v.»Titeln führt oft zu einer Täuschung zunächst der Aktionäre, sodann
des Publikums und schließlich der Behörden. Venn daß den letzteren auch rein
geschäftlich die sogenannten guten Familien imponieren, is

t eine Schwäche, die ein»
mal ihre sichtlichen Folgen nach sich ziehen könnte. Ts is

t Zeit, daß unsere Banken,

unsere Industrieen (die allerdings etwas frei« von solchen Anwandlungen sind),
unsere Handelskammern und unsere Lachverstündigen»Kommissionen von Männern
frei werden, die nach außen hin stets in Druck erscheinen, aber zum Teil bei den
Eingeweihten als Nullen nicht nur gelten, sondern belächelt werden.
In einem andern Linne hat sich ja, wie vorhin begründet wurde, auch bei

unseren schlechteren Hypothekenbanken die Personenfrage als verhängnisvoll erwiesen.
Allein auch bei den guten Instituten dieses Gebietes hört man im Publikum bei
weitem zu viel von dem vertrauen sprechen, das die betreffenden Leitungen ver»
dienten. In erster Linie sollten aber weise Gesetze das Fundament unseres Pfand»
briefwesens zementieren helfen; vor allem was die gegenwärtige Vielseitigkeit
solcher Banken betrifft. Und man darf zu unserer Gesetzgebung schon das Ver»
trauen haben, daß sie die betrübenden Erscheinungen von heute zu entsprechenden
Reformen benutzt, vie Agrarier werden natürlich die neue Situation zu über»
triebenen Einschränkungen zu benutzen wünschen, nachdem ihnen jene Vankenberichte
ziffernmäßig beichten, wie ungeheuer die Beleihungen in Städten die des flachen
Landes übersteigen. — vie alte Angst der Hochfinanz, aus jedem neu enthüllten
Mißstand neue Gesetze emporwachsen zu sehen.
vas «Fallissement" eines gemissen Teiles unseres Hypothekengeschäfts is

t

noch

nicht geschrieben, denn der Staat selbst als Advokat Verent beginnt soeben erst
aufzutreten.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Anzeiger des Lotjen

I. Jahrgang

Merarische Anzeigen

find mit gewohnter Meisterschaft spannend und

höchst amüsant geschrieben, prövoft's Beliebt»

heit beim deutschen Publikum steigt von Tag
zu Tage, und mit Recht. Denn niemand ver»

steht es, wie er, gewagte Stoffe mit einer
pikanter!« und liebenswürdigkeit zu behandeln,
der man nicht» übelnehmen kann.

Illustrierter Katalog gratig und franko vom
Verlag Slbert Langen in München»!?,

Neueste Erscheinungen:
Ver gelbe voniina illuftr M. z —
Lea, Roman M. 4.—
««« glückliche Eh«, illustr.. 2 Bünde M. s.-
pariser Ehemänner, Skizzen . . . . M.

Gustav falke
als Lyriker

Eine Auswahl aus seinen Dichtungen
mit einer Einleitung von Dr. M. Spanier

Sed. 2 I^arK 50 ps.
Ein prächtig» Vuch! Ein« Sammlung

Inrischer Gesichte, mi« sie unter den lebenden

deutschen Schriftstellern mol>l nur Detlev von
ciliencron aufiveisen kann. Eine gusmahl, die

nicht für Zetnschmecker allein zusammengestellt
ist, sondern für das deutsche Volk, vor allem
auch für die Zrauen und Mädchen unseres
Vaterlandes, wir können das kleine Such den
Freunden deutscherPoesie nicht marm und herz»
ltch genug empfehlen. (Hamb. I«rr,>

I. E>. Eotta'sche Suchhandlung Nachfolger
G. m. b. H. in Lwttgart.

Soeben erschienen:

Die Tö<bter
^er Salome
Gedichte von Oarl SuleKe.
preis elegant gebunden Z Mark,

Sroher Gesang aus jungem Herzen umschwebt
in diesem Gedichtbande die lockenden Zrauen»
gestalten, die dem Such den Namen gegeben.
Ebenso schöne, wenn auch ernstere Töne findet der
Dichter, menn er der Heimat im deutschen Norden
mit ihrem eigenen, leis melancholischen Zauber
gedenkt. KU« in allem ein Such, das mit seiner
melodischen lnrik sich viele Zreunde gewinnen mird,

S» ,«>«»«» OireK Sit meine» »«>»,«<»«>ae».

>^>^. >-^>^^>-^^^..-^ --^--^ >-zG^>-^ ^^.^^
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L Romane und Erzählungen H
h< aus dem Verlage von Alfred Janssen in Hamburg. H

^ EiNsaMlii^. Die Geschichte eines reinen Thoren von Richard Huld» ^V schiner. 161 Seiten. Srosch. 2 Mark.

In diesem Roman liegt eine Liebesgeschichte vor, mie es nach Stil, ^
^ klrt und Inhalt in der modernen deutschen Litteratur eigentlich noch gar H7, keine giebt. Die Geschichte dieser Liebe wird von ihrem Vpfer selbst erzählt.V Ihn hat seine unglückliche Liebe ganz toll gemacht? da aber die Kunst ^
^ des vichters in diese Tollheit Methode bringt, si

e

poetisch verklärt, ja, sie A

^< zum philosophisch angehauchten Spiegel von Natur, Welt und Menschen,V besonders aber der Liebe, macht, lesen wir das, was eigentlich eine Kranken»

^ geschichte ist, mit dem gespanntesten Interesse und inniger Befriedigung )O

^

unserer künstlerischen Empfindungen. M«mb«,« z«m!»nbl°u.) ^

^ Schmale. Novellen von Wilhelm poeck. 190 Leiten, Srosch. 2 Mark. H

Mit einem VSndchen Novellen führt sich Wilhelm poeck sehr vorteilhaft )4

^/ bei demjenigen Lesepublikum ein, das für den Genuß feinerer Erzeugnisse )H

^ der modernen Literatur Verständnis und Muße hat. poecks Novellen sind ?

^
i

das gereifte Produkt eines feinsinnigen Beobachters, eines Künstlers, der in /H
^/ der Seele seiner Mitmenschen zu lesen versteht, und dessen Schilderungen von H

^

scharfer Auffassungsgabe und Gemüt zeugen. Mamburg «»«,1,«,»«.,

^

^ Der Mann im Nebel. Roman von Gustav Falke. 2IS Seiten. H

^/ Gebunden Z Mark. ^

?) Falke hat mit diesem „Mann im Nebel" eine für unsere Kultur ganz ^«
V< typische Gestalt gezeichnet. Und mehr als „gezeichnet", er macht uns teil- /v

^
/ haftig der Stimmungen dessen, den wir da beobachten ? sein Werk ist Dichtung. )H

A Aus dem Durchschnitt. Roman von Gustav Falke. 2. aufläge. ^

^ 168 Leiten. Srosch. 2 Mark, gebunden S Mark. A
vi wer das kleine Hamburg kennt, wird sich von dem aus diesen Blättern A

H aufsteigenden Erdgeruch vertraut berührt fühlen, wer es nicht kennt, wird )H

von manchem, wie es in dem kleinen Leben unserer Stadt thatsSchlich undD wirklich vorhanden ist, daraus erfahren. Mamburg« Nachrichten)

^

H harmlose Humoresken
von Gustav Falke. 8S Leiten. Srosch. , Mk. ^

j^
/

Neckisch und anmutig im Stile, scharf in der Eharakterzeichnung, H

^

behaglich, heiter und ftisch im Inhalte. sr°u«,z«wn,.>

^

^ SireNeNlieöe. Ein Rivieraroman von Hermann Knders Krüger. H

^ 21Z Seiten. Srosch. 2 Mark. )H

vie Handlung, in der nordisches Pflichtbewußtsein und südliche alle <
H

?^ Grenzen der Litte und Gesellschaft, keck überschreitende Feuerglut aufeinander» ^
!

N stoßen, spielt an der Riviera. Über dem packenden Kontraste der beiden /V
Hauptgestalten is

t

auch das landschaftliche Relief des über das gewöhnliche H

^

herausragenden Romans sehr gut wiedergegeben. <pssiz«ch«v«««,)

^

^ Su beziehen durch die Buchhandlungen.



ß 5orm und 5arbe V
von z. Sltmanns

z,z Seiren. KroscK. 2 j^lärk.

Der anspruchslose llitel läßt nicht erraten,
welch interessante Lektüre das Werk demjenigen

tiefer bietet, der sür philosophische Erfassung
des lveltganzen Sinn und Begierde hat
wenn auch manches von einem andern Stand-
punkt aus bestritten werden kann, denn eine

unzerreißbare logische Kette bilden die Gedanken»

reihen des gutors selbstverständlich nicht, so
mutz jeder philosophisch geschulte leser doch zu<
gestehen, oafz Dltmanns Philosophie ein außer»
ordentlich wichtiger und geistvoller Veitrag zur
Weiterbildung der mvnist, Weltanschauung ist,

(Hamburger Zremdenblatt,)

lvlan verlange meiner.

r>UKjaKr ISO!
Kostenlos.

^IfrecZ Janssen, ttamburzz
Kaiser VilKelmsir. 7S.

Die besten Lüelier über

/V/et>«c/tes ^r5t/,el/5 , s« 0« ./i//,. ^cl/7^c«
ön,sr/i. Z /«, Fri. <k/ik.

/>/««//-. »V/e^«c/,e, grö//,/«'?', 4.«/«,

Verlag von ttermsnn 8eemsnn Kscbk.

Soeben erschien im Buchverlag der „l^ilfe", Berlin 1

Don senkscko ldossvonbezn<t
Ein versuch zur Vertiefung seiner gufgabcn von A. Zalckenberg, W. p. g.

Eine kritische Broschüre, mit marinem Interesse für eine lebhaftere und vertteftere weilerentwickelung
des Verbandes geschrieben. Beste Vorbereitung auf den bevorstehenden Verbandstag in verlin.

48 Leiten, — Durch alle Buchhandlungen, — 5» pfg.

Jer Ann Qben8

von 6rg^ Lintig devollmäektige
Ausgabe gleick-

Leo 7oKtoi
»M»»>««^M^««««« nsl ersckienen.

preis I HwrK <?«^t« I« ps.)

Venn in irgencl einem VerKe lolstois
seine I,ebensanscnauung Klar uncl

cleutlick susgeclrückt ist, so ist es liier

cler l^sll. ^a, man Kann sogar sagen,
6sss l'olstoi in clieser Kür« uncl alle
^veitel susscliliessenclen Präzision
nocn nie ?uvor gesproclien bat.

In allen BucKnsncllungen vorrätig.

Verlag von Albert langen in l^iZneben l»
.

Verlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

AlaUs Groth. Mit einem Bildnis und
Facsimile des Vichters. y'/z Bogen 8".
Eleg. drosch. M. 1,75, geb. in Ganz-

^
leinen

Ver junge Luther, (cuther in Erfurt).
Drama in 5 Kkien. (Erster Teil einer
cutcher-Trilogie). 7V»Bogen. M,l.S0.

mild » ^icherU^h'nich!?'"' '(vie^chriiillche lve»I,

Vie deutsche Dichtung der Gegen
wart. Die Klten und die Jungen,
vierte verbesserte Kusl. l? Logen in
gr. 8". Brosch. in hübschem Umschlag
M.4, — , geb. in Ganzleinen IN. S

.— .

kunsl,'?n der vartels mit »eö> dal ^eil »>«Ugi>en,«er
nachttcn Zuwnl, itel,», Ning, da: Ichdne Merl aus, im,

herzigsteZuhrer durch unsere zeiigenSMIchelilerowr
<«»«>cv«n in der Scitschrift f

, deutlch,Un»rrich>>,
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Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Über den Pariser 5aal des

yamburgischen Museums für Uunst und Gewerbe

i

Als eine Urkundensammlung für die Beurteilung der neuen Strömungen
des Geschmackes um die Wende des 19. Jahrhunderts führt sich der pariser
Saal des hamburgischen Museums ein. Für die Beantwortung der Frage,
was uns diese Urkundensammlung lehrt, wird es sich weniger um den Hinweis
auf gelungene, einwandfreie Werke oder auf Fehlgriffe Einzelner handeln,
als um die Aufklärung über diejenigen Eigenschaften, welche gestatten, hinter
der Mannigfaltigkeit der Einzelerscheinungen eine ihnen gemeinsame, stilbildende
Strömung zu wittern. So unverkennbar eine solche, von der Rückgriffskunst

befreiende Strömung zu Tage tritt, dürfen wir doch nicht die Augen da
gegen verschließen, daß es mit dem Zerbrechen der Fesseln überlieferter

Zierformen allein nicht gethan ist, so lange andere, weniger augenfällige

Erbfehler weiter geschleppt werden. Der schlimmste dieser Erbfehler is
t

immer noch darin zu suchen, daß die höchsten Anstrengungen auf fast allen

Gebieten kunstgewerblichen Schaffens den Zierstücken schlechthin, der Erzeugung
von Nippes, von „Vibelots", von „odjets cke vitrine« zugewendet sind.
Nur bei den Möbeln begegnen wir einer Ausnahme, insofern si

e dem

wirklichen Gebrauch nicht leicht entzogen werden können. Stühle, auf denen

man nicht sitzen, Tische, auf die man nichts legen kann, Kastenmöbel, die

keine verschließbaren Gelasse darbieten, sind kaum denkbar. Wer von den
Möbeln völlige Zweckangemessenheit fordert, wurde freilich nur allzu oft
enttäuscht durch die Neuheiten, wie si

e

auf der Weltausstellung dargeboten
wurden. Seltsamer Meise mar es gerade einigen Deutschen gelungen, durch
neue Möbelformen von einer ans Nomische streifenden neuen Unzmeckmähigkeit

21
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ihren Platz nicht in dem neuen pariser Saal, sondern in einem der

Schränke mit den Werken der ersten vier Jahrzehnte seit der ersten lon
doner Weltausstellung erhalten. U)ie ihre Zierformen im Rlten wurzeln,

beruhen si
e

auch als Ganzes aus vergessenem Brauch. Niemand wüßte

sich heute solcher Kanne zu bedienen, um aus ihr Wasser zum Händespülen

auf die untergehaltene Schüssel träufeln zu lassen. Was ursprünglich reich
geschmücktes Gebrauchsgerät war, is

t

zu unnützem Zierstück geworden. In
seinen jüngeren Arbeiten, mit bald naturalistisch frei behandeltem, bald
stilisiertem, immer aber fein beobachtetem Pflanzenwerk, den Tellern mit

Haselnuß- oder Nlistelzweigen, mit Ranken der Zaunwicke, den Bechern mit
Reben- oder Brombeerranken nähert sich Brateau scheinbar etwas dem
Brauchbaren, vollends in seinem jüngsten Werk, dem Bier-Service aus einer

Rnbietplatte, Kanne und zwei Bechern. Roer fragt man ernstlich nach dem

Gebrauch — so wird man auch hier enttäuscht. Wohl mundet uns in England
aus dem großen Zinnkruge das vom Fasse eingezapfte Rle, aber selbst ein

Franzose wird die zinnernen Becherlein Brateau's nicht mit dem Gedanken,
aus ihnen Bier zu trinken, zur Hand nehmen. Ruch hier is

t der Gebrauchs

zweck nur ein scheinbarer, wie das auch schon die zarte dunkelgraue pati»
nierung beweist, die schön zu dem Vlaumeiß der Porzellane und den feinen
Schillerfarben der Tiffanq-Gläser stimmt, aber im Gebrauch aus Gründen
der Reinlichkeit einer blankgeputzten (Oberfläche weichen müßte.

klber bietet nicht Lalique, der Rllbewunderte, in seinem Schmuck,

dem clou des franzosischen Kunstgewerbes in der Weltausstellung, wirkliche,

ernste Gebrauchsstücke? Ja und nein — ja, insofern dieser Schmuck in
der That gedacht und bestimmt ist, von Frauen getragen zu werden?
nein, insofern die Frauen, die so reich und so glücklich sind, Lalique'schen

Schmuck zu besitzen, meistens vorziehen, ihn als »objet cke vitrins« zu
hüten, anstatt ihn öffentlich zu tragen. Damit hat's seine eigene Bewandtnis,
wie ic

h das in Paris persönlich erfahren habe. Rls glücklicher Räufer
jener Kämme, Anhänger, Hals- und Brustschmucke, die jetzt in dem

zierlichen Schauschrank Colonna's einen ihrer würdigen Behälter gefunden
haben, wünschte ic

h einmal zu sehen, wie so kunstvolle Schmuckstücke von

Frauen getragen würden. Jenes Rbschiedsfest, das die Weltausftellungs-

Kommissare der fremden Nationen den französischen Kollegen und Nlinistern
gaben, sollte mir dazu Gelegenheit bieten. Rn schönen Frauen in reichen
Toiletten und prächtigem Schmuck fehlte es nicht, aber den ganzen Rbend

suchte ic
h vergeblich nach irgend einem Schmuckstück, das ich als ein Werk

Lalique's hätte ansprechen dürfen. Bekannte wollten „uns princesse russe«
mit Lalique'schem Schmuck bemerkt haben; aber ic

h

fand si
e

nicht. Rls ich
anderen Tages französischen Kollegen meine Enttäuschung klagte, lachten

si
e

hell auf? die Lalique'schen Schmuckstücke erregten, wenn eine Dame si
e

zum erstenmal trage, eine Bewunderung, die nicht jeder Dame Sache sei;
wenn si

e aber zum zweitenmal« damit erscheine, ein durch Mitleiden
gewürztes Rufsehen; „sie trägt schon wieder"

— oder „noch immer ihren
Lalique", heiße es dann. Um dem sich zu entziehen, zögen die Damen
im allgemeinen vor, nach alter weise Diamanten oder perlen zu tragen,

27'
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unerfreuliche Überraschungen zu bereiten. Über die Urheber und Mitschuldigen
solcher kunstgewerblichen Versündigungen kann ic

h

hier schweigen, da keines

ihrer Werke seinen Weg in unsere Sammlung hat finden können und dürfen.
Betrachten wir, abgesehen von den Möbeln und den Beleuchtungskörpern,

bei denen gleichfalls der Zweck unabweisbar sich aufdrängt, unsere pariser
Ankäufe, so können wir nicht umhin, zu bedauern, daß in ihnen allzu oft
der Gebrauchszweck verschwindet oder nur als ein gedachter, nicht erfüllter
mitspricht, dagegen der Zierzweck im Vordergrunde steht. Diese Beobachtung

is
t

nicht der Auswahl zur Last zu legen — si
e hängt mit einem schleichenden

Erbübel zusammen, an dem das Kunstgemerbe des Abendlandes krankt, wo
hin mir unsere Blicke wenden, bei den keramischen Arbeiten, bei den Metall
arbeiten, überall stoßen wir auf Bedenken, die uns klar zu machen etliche
Beispiele dienen mögen.

Zunächst die I gesamten vielbemunderten Leistungen der Sövres-

Manufaktur. Teils sind es Schöpfungen freier Kunst, entweder verkleinerte
Wiederholungen großer Werke, wie Theodor Niviöre's Phrnne, oder gleich
als kleine Zierwerke gedacht, wie Agathon Löonards Tänzerinnen, die
wir uns auf langgestreckter Tafel weiträumiger aufgestellt denken müssen,
als in den geschlossenen Gruppen, zu denen die Enge des Raumes im

Museum nötigte. Teils sind es Gefäße, die als „Vasen" bezeichnet,
keinem anderen Zweck dienen sollen und können, als auf einem Möbel frei
stehend oder hinter Glasthüren verschlossen unser Auge zu erfreuen. Fragt
man, ob so guter Geschmack nicht auf Gebrauchsgefäße überstrahlte, wie
wir si

e täglich auf unserem Frühstückstische, unserer Mittagstafel gebrauchen,

so lautet die Antwort ebenso verneinend, wie wenn wir si
e an die

nicht minder und mit Recht gepriesenen Schauteller und Vasen der beiden

Kopenhagen«? Porzellan-Manufakturen knüpfen, wer mit dem Wunsche,
einen Geschmack und eine technische Vollendung, die er an den porzellan-
Vibelots von SSvres und Kopenhagen bewunderte, auch an den Porzellan
gefäßen seines täglichen Gebrauches genießen zu können, die Ausstellungen

dieser Manufakturen musterte, fand nirgend sein Genügen, auch wenn er
vor keinem preise zurückzuschrecken brauchte. Nur wenige versuche mit
Tafelgefäßen bei Sövres, bei Bing K Gröndahl eine Aschenurne, ließen auf
eine Zukunft hoffen, in der nicht mehr die Nipp-Sache allein herrscht. Ehe

diese Hoffnung erfüllt werden kann, müssen aber die Käufer sich abge
wöhnen, für unnütze Fierstücke Unsummen verständlich zu finden, vor denen

si
e

zurückschrecken, wenn es sich um Gegenstände handelt, die im Gebrauch
der Beschädigung ausgesetzt sind.

Lehrreiche Beispiele metallener Bibelots sind die Vrateau'schen Zinn-
gefäße, wenn die neueren von ihnen auch nicht so unverständig jeglichem

Gebrauchszweck zuwider sind, wie die in unsere Sammlung nicht aufge»
nommenen zinnernen Kannen, Krüge und Honigtöpfe Alexandre Tharpentier's,
desselben, der so Tüchtiges als Figurenbildner, in Plaketten vor allem,

leistet. Jene Kanne und Zierschüssel, die Vrateau für die Weltausstellung
von 1889 schuf, beruhen noch auf Erinnerungen an ähnliche reichornamen
tierte Zinngefäße Briots vom Ende des !6. Jahrhunderts und haben daher
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ihren Platz nicht in dem neuen pariser Saal, sondern in einem der

Schränke mit den Werken der ersten vier Jahrzehnte seit der ersten Lon
doner Weltausstellung erhalten. Wie ihre Zierformen im Alten wurzeln,

beruhen si
e

auch als Ganzes auf vergessenem Brauch. Niemand wüßte

sich heute solcher Kanne zu bedienen, um aus ihr Wasser zum Händespülen

auf die untergehaltene Schüssel träufeln zu lassen. Was ursprünglich reich
geschmücktes Gebrauchsgerät war, is

t

zu unnützem Zierstück geworden. In
feinen jüngeren Arbeiten, mit bald naturalistisch frei behandeltem, bald

stilisiertem, immer aber fein beobachtetem Pflanzenwerk, den Tellern mit

Haselnuß- oder Rlistelzweigen, mit Ranken der Zaunmicke, den Bechern mit

Reben- oder Vrombeerranken nähert sich Brateau scheinbar etwas dem
Brauchbaren, vollends in seinem jüngsten Werk, dem Vier-Service aus einer
Anbietplatte, Ranne und zwei Bechern. Aber fragt man ernstlich nach dem

Gebrauch — so wird man auch hier enttäuscht. Wohl mundet uns in England
aus dem großen Zinnkruge das vom Fasse eingezapfte Ale, aber selbst ein

Franzose wird die zinnernen Becherlein Vrateau's nicht mit dem Gedanken,
aus ihnen Vier zu trinken, zur Hand nehmen. Ruch hier is

t der Gebrauchs

zweck nur ein scheinbarer, wie das auch schon die zarte dunkelgraue pati-
nierung beweist, die schön zu dem Blaumeiß der Porzellane und den feinen
Schillerfarben der Tiffann-Gläser stimmt, aber im Gebrauch aus Gründen
«er Reinlichkeit einer blankgeputzten (Oberfläche weichen müßte.

Roer bietet nicht Talique, der Allbewunderte, in seinem Schmuck,

dem clou des französischen Runstgemerbes in der Weltausstellung, wirkliche,

ernste Gebrauchsstücke? Ja und nein — ja, insofern dieser Schmuck in
«er That gedacht und bestimmt ist, von Frauen getragen zu werden?
nein, insofern die Frauen, die so reich und so glücklich sind, Lalique'schen

Schmuck zu besitzen, meistens vorziehen, ihn als „objet cke vitrine" zu
hüten, anstatt ihn öffentlich zu tragen. Damit hat's seine eigene Bewandtnis,
wie ic

h das in Paris persönlich erfahren habe. Rls glücklicher Räufer
jener Rämme, Anhänger, Hals» und Brustschmucke, die jetzt in dem

zierlichen Schauschrank Colonna's einen ihrer würdigen Behälter gefunden
haben, wünschte ic

h einmal zu sehen, wie so kunstvolle Schmuckstücke von

Frauen getragen würden. Jenes Abschiedsfest, das die Weltausstellung?»

Rommissare der fremden Nationen den französischen Rollegen und Minister«
gaben, sollte mir dazu Gelegenheit bieten. An schönen Frauen in reichen
Toiletten und prächtigem Schmuck fehlte es nicht, aber den ganzen Abend

suchte ic
h vergeblich nach irgend einem Schmuckstuck, das ich als ein Werk

Lalique's hätte ansprechen dürfen. Bekannte wollten »uns princesse russe«
mit Lalique'schem Schmuck bemerkt haben? aber ic

h

fand si
e

nicht. Als ich
anderen Tages französischen Rollegen meine Enttäuschung klagte, lachten

si
e

hell auf? die Lalique'schen Schmuckstücke erregten, wenn eine Dame si
e

zum erstenmal trage, eine Bewunderung, die nicht jeder Dame Sache sei?
wenn si

e aber zum zweitenmal« damit erscheine, ein durch Mitleiden
gewürztes Aufsehen? „sie trägt schon wieder"

— oder „noch immer ihren
üalique", heiße es dann. Um dem sich zu entziehen, zögen die Damen

im allgemeinen vor, nach alter Weise Diamanten oder perlen zu tragen,
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die weniger persönlich auffielen, und ihre Laliques als kostbare «bjeks
cke vitrine zu verehren. <öb dieser Mangel an Überzeugungsmut aus

schließlich auf jenen gesellschaftlichen Erfahrungen beruht, scheint mir
fraglich. Mindestens ebenso sehr fällt dabei sicher ins Gewicht, dafz Ba
llone für manche seiner wundersamen und phantasievollen Schöpfungen den

Gebrauchszweck nur als den äußeren Anlaß, nicht als das beherrschende Ziel
anerkennt, und mit den Mitteln seiner Kunst ebenso frei schaltet, wie dies
Sövres und die Kopenhagener Porzellankünstler mit ihren Mitteln thun.
Ein Beispiel noch: jenes Schälchen, das Fernand Thesmar aus durch

sichtigem farbenglühendem Schmelz in einem Golddrahtnetz geschaffen hat.
Ebenso wenig, wie die ähnlichen Arbeiten Thesmar's, die im Luxemburg-

Museum in einer der beiden, mit den erlesensten Bibelots des jüngsten

Jahrzehnts gefüllten Vitrinen zu sehen sind, is
t

unser Schälchen mit irgend
einem denkbaren Zweck verknüpft; es is

t die Quintessenz eines modernen

„objet cke vitrine«. Wie eine Erlösung wirkt es, wenn wir daneben
sehen, daß ein Norweger, I. Tastrup, die gleiche schwierige Technik, ein
wenig vergröbert, wenigstens mit einer elektrischen Glühlampe so ver

bunden hat, daß man zur Vorstellung einer farbenreich dämmernden Nacht»
lampe gelangt.

Noch viele, ja die meisten Gegenstände, welche unser pariser Zimmer
füllen, werden dem aufmerksamen Betrachter zu ähnlichen Fragen und
Antworten Stoff liefern. Zahlreichere Ausnahmen von der Regel werden

ihm nur aufstoßen unter den Lteinzeuggefäßen und am deutlichsten bei
denen, die wie die Gefäße der Franzosen Tarries und Ieannenen sich am

engsten an die Vorbilder anschließen, die uns die einfachen japanischen

Gefäße zur Blumenaufzierung darbieten.

will man sich recht klar machen, einerseits wie tief jenes Erbübel,
das in allen Ecken des pariser Saales seine Spuren zeigt, uns noch im

Fleische sitzt, anderseits wie ein hoch entwickeltes Kunstgewerbe bestehen
kann im engsten Bunde mit den Iweckmäßigkeitserfordernissen des Lebens,

unter völligem Verzicht auf das ganze Gebiet der Bibeloterie, so vergleiche
man mit unseren Urkunden des Geschmackes um die Wende des 19. Jahr
hunderts unsere Sammlungen japanischer Metallarbeiten, Töpferwaren,
Lacke, Schnitzwerke usw. Schon diese eine große und ernste Lehre, die

jedem nachdenklichen Beschauer unserer japanischen Sammlungen sich auf
drängen muß, wird genügen, den wert dieser Sammlungen für unsere
jenem Erbübel verfallenen Künstler und Kunsthandwerker zu zeigen. Davon
ein andermal mehr.

Tnde des ersten Stücks

Hamburg Justus Brinckmann
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Bismarck und der Dreibund
Die Zeiten, wo der Dreibund in Deutschland eine volkstümliche

Erscheinung war, sind längst dahin. Daran tragen nicht allein Wand

lungen in unseren Beziehungen zu den Großmächten die Schuld. Der

tiefere Grund is
t ein anderer, hinter dem Dreibund stand einst sein

Schöpfer, der Fürst Bismarck, an dessen äußere Politik das deutsche Volk

unerschütterlich glaubte und glauben durfte. Und da war es denn gleich»
giltig, ob wir uns den Russen verwandter fühlten als den Italienern, oder
ob wir den Engländern näherstanden als den Österreichern, Magizaren,
Slowenen, Ezechen und anderen völkerstämmen der Habsburgischen Monarchie.
Bismarck schuf den Dreibund, und gläubig, ohne den Zwecken Vismarck'scher

Politik nachzuspüren, begrüßte das deutsche Volk die Österreicher und Ita
liener als herzlich willkommene Vundesbrüder und rühmte selbst viele

Monde hindurch die Güte des Thianti und des Falerners.
Sobald aber ein anderer am Steuer saß, und der Bann, in den

die gigantische Persönlichkeit des ersten Kanzlers das deutsche Volk gezwungen
hatte, gelöst war, wich stolzes Vertrauen machsenden Zweifeln. Schnell
mehrten sich auch die Stimmen, die ernsten Bedenken Ausdruck verliehen,
ob schließlich über die Friedenszeiten hinaus im entscheidenden Augenblicke
der Dreibund mehr bedeute als eine politische Reminiszenz aus großen
Tagen. Km wenigsten waren Bismarck'? „Gedanken und Erinnerungen"
an den Dreibund danach angethan, der ungünstigen Prognose zu wider

sprechen und die Befürchtungen der Zweifler zu zerstreuen.
was Bismarck ursprünglich im Sinne hatte, war ein „monarchisch

konservativer Dreibund, ein Bund der drei Kaiser mit dem Hintergedanken
des Beitritts des monarchischen Italiens und gerichtet auf den, wie er
befürchtete, in irgend einer Form bevorstehenden Kampf zwischen den
beiden europäischen Mächten, die Napoleon die republikanische und die

kosakische genannt hat". Dieser Plan, der augenscheinlich von einer über
trieben pessimistischen Betrachtung der inneren politischen Lage ausging,
und mehr mit der internationalen Arbeiterbewegung als mit irgend einer

drohenden Koalition gegen Deutschland rechnete, is
t über das Stadium

schmacher Hoffnungen nicht hinausgelangt, wahrlich nicht zum Schaden
Deutschlands, das mit der heiligen Alliance schlimm genug gefahren war
und nach den Einflüssen russisch-monarchischer Regierungskunst durchaus

nicht verlangte. Der Bund, der dann schließlich zu Stande kam, war

ohne Frage, so lange Bismarck regierte, der entscheidende Faktor der
europäischen Politik und russisch-französischen Kriegsgelüsten ein sicherer
Riegel. Allein man täusche sich über eins nicht: das Achtung Gebietende
war der Dirigent, nicht das Grchester; Reiner hat offener und über
zeugender als Bismarck selbst auf all die schlimmen Schwächen hingewiesen,
die eines Tages dem künstlichen Gebilde Verhängnis drohen.
vor allem is
t es „die konfessionelle Frage,* die Erinnerung an den

Einfluß der Beichtväter der kaiserlich-habsburgischen Familie", die den

* vergl. Bismarck, „Gedanken und Erinnerungen", Band II, Seite 2ZZ ff
.
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ersten Kanzler mit Befürchtungen erfüllte; und nachdrücklich genug erhebt
er seine Stimme gegen den „unberechenbaren Einfluß, den je nach dem

Steigen oder Fallen der römischen Flut das konfessionslose Element auf
die leitenden Persönlichkeiten auszuüben vermag". Allerdings bekundet

Fürst Bismarck zu der Ehrlichkeit und Treue des Kaisers Franz Joseph,
an denen solche und andere, dem Dreibund gefährliche Gewalten zer»

schellen würden, unbedingtes vertrauen. Nun wohl, wer aber bürgt
für die Ehrlichkeit und Treue der Nachfolger? Venn vollends der öfter»
reichische Thronfolger dem deutschen Kronprinzen zu Ehren zum Führer
einer katholischen Kampforganisation sich aufwirft, sind in demselben
Augenblicke nicht alle Besorgnisse, die den Schöpfer des Bundes vorahnend
bewegten, Ereignis geworden?
Fürmahr, zur rechten Zeit haben Paul von kzoensbroech und der

streitbare 85 jährige Robert Graßmann uns Deutschen einen Einblick in

die wundersame NIoral des Ooctor ecclesise Alphons NIaria von Liguori

verschafft. Denn von der Voraussetzung können wir unbedenklich aus
gehen, daß ein Katholik vom Schlage des Erzherzogs Franz Ferdinand

sich an die Moraltlzeologie des Heiligen und Pornographen Liguori,
die Pius IX. wie Leo XIII. als die berühmteste auf der ganzen
Erde bezeichneten, kritiklos gebunden glaubt. Wie aber stellt sich dieser
Liguori zu der Frage eines Bündnisses zwischen einem katholischen und

protestantischen Herrscher? „Ist es"/ erörtert Liguori, „einem katholischen
König erlaubt, in einem gerechten Krieg gegen einen andern katholischen
König die Hilfe von Ketzern oder Heiden zu beanspruchen? Die zweite
Ansicht verneint es nach dem Lchriftroort (Exod. Z4, 12): Hüte Dich, mit
den Bewohnern jenes Landes Freundschaft zu schließen, die vir zum ver
derben sein wird. Und diese Ansicht scheint für die Praxis die richtige zu
sein. Denn es is

t

moralisch unmöglich, daß ein Bündnis mit den Feinden
des Glaubens keinen Schaden für die Religion mit sich bringt."

Die Nloraltheologie des heiligen Liguori lehrt also an diesem spe»

ziellen Falle den österreichischen Thronfolger mit wünschenswerter Klarheit,

daß die Freundschaft mit dem nachbarlichen Ketzer ein Übel ist, das man

nach Möglichkeit meiden soll, wir müssen daher der Gefahr ent
gegensehen, daß die österreichische Politik uns unter der Führung Franz
Ferdinands des Katholischen im Stiche läßt. Bismarck sagt nun, „die
Möglichkeiten, die uns in solchen Fällen offen bleiben, muß die Leitung
der deutschen Politik, wenn sie ihre Pflicht thun will, sich klar machen und
gegenwärtig halten, bevor si

e eintreten." Uneingedenk dieser Lehre ihres

Meisters gefallen sich unsere Staatsmänner immer und immer wieder in

einer Verherrlichung des Dreibundes, in dem Lobe seiner Dauer und

Festigkeit, wer wird wohl unermüdlich auf die Gasse hinausschreien, daß
seine Frau treu und brav ist, will er dem Argmohn nicht Nahrung geben,
daß er den Hausfreund schon auf frischer That ertappt hat. Nicht anders

mit den offiziellen Lobrednern des Dreibundes? si
e

haben längst alles

" vergl. Paul von kzoensbroech, preußische Jahrbücher, Juni-Heft, Seite 4SI.
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vertrauen zu ihm verloren und suchen, um den öffentlichen Skandal zu
vermeiden, sich und anderen das Gegenteil zu suggerieren.
Bei einer Partei in Deutschland is

t

freilich diese Suggestion nicht
nötig: das is

t die ultramontane. Sie allein — eine lustige Ironie der

Geschichte
—
verficht bewußt und hartnäckig das Wert ihres größten

Gegners, Bismarck. Was si
e

lockt, is
t der katholische Habsburger; erst

Rom und dann das Vaterland.
Es is

t uns daher lediglich symptomatisch interessant und der Cr»

Mahnung wert, daß die Zentrumspresse, voran die „Kölnische Volkszeitung",

auch gegen den „Lotsen"* den Vorwurf erhebt, er arbeite mit an der
Unterminierung des deutsch-österreichischen Bündnisses.

— Dabei is
t es

charakteristisch, daß man das ketzerische Italien als quantitö nögliLesble
stets fortläßt. — Diese Taktik erinnert lebhaft an die Angriffe Leiner

Sächsischen Hoheit des Prinzen Max gegen Graßmann. Neben einer

wahren Sündflut von Schmähungen, die auf Prinzenerziehung recht eigen»

artige Schlüsse gestatten, sindet sich die naive Beichte des weidlich erbosten
Prinzen, daß Graßmann den Schmutz und Schlamm, den die lateinische
Sprache bislang oerdeckt hatte, durch das Übertragen ins Deutsche ans

Licht der Lonne gezogen habe.
Venn ebenso ist, was wir versuchen, nicht, den Bau zu unterminieren,

fondern nach dem vielgebrauchten Worte : roujours en veclette, zu zeigen,
wie stark unterminiert bereits der alte Lau ist.

Wenn Herr von Bülow jetzt erklärt, zollpolitische Konferenzen, zu
denen der weitausschauende Staatsmann der ganzen Welt zum Gespötts
die Hansestädte nicht herangezogen hat, im Sinne des ersten großen
Kanzlers zu leiten, so hat auch die Hoffnung einen Boden, daß in

nicht zu fernen Tagen Bismarck's Gedanken und Erinnerungen an den

vreibund wieder zu Ehren gelangen.
Liegfried Heckscher

Sur Schulreform**
Die Bedenken gegen die Schulreform mehren sich von Tag zu Tag. Jeder

neue Schritt, der auf der gefährlichen Lahn weiter gethan wird, bringt neue Schmierig»
leiten hervor, erhöht die Unsicherheit und mehrt die Unzufriedenheit in den Kreisen,

roelche ohne weiteres die Verordnungen vom grünen Tisch ins Leben übersetzen

sollen. Überall entsteht wertloses Flickmerk, und an die HauptschSden legt niemand

die Hand. Das Dnmnasium hatte man bei der letzten Reform durch Beschränkung
des klassischen Unterrichts seines Wesens beraubt, indem man ihm seine Xrasi
unterband. Die Nebenfächer verstärkte man, ihre Siele erhöhte man, mährend man

* Im Anschluß an den grtikel „Franz Ferdinand, der Katholische",
Heft ZZ." Der In diesem und der In einem der nächsten Hefte erscheinende Aussatz »Sur Schulresorm"
sind, »bvohl schon vor einigen Monaten geschrieben, gewiß noch zeitgemLsj. Zn den beiden grbeilc ,

erscheint dieselbe Zrage in ganz verschiedener Veleuchwng. v. K
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gleichzeitig der Überbürdung der Schüler steuern wollte. Jetzt sucht man den einen

Fehler dadurch roieder gut zu machen, daß man eine Stunde lateinisch zulegt. Ein

wesentlicher Abstrich aber an den Nebenfächern wird nicht gemacht. Tins so geringe

Vermehrung scheint eine unbedeutende Kleinigkeit zu sein, wer aber den Vrganismus
einer höheren Schule kennt, der weiß, wie schwer es oft rein äußerlich ist, eine

solche Mehrstunde unterzubringen. An den Berliner Gymnasien z. ö. haben die

Schüler der drei obersten Klassen meist nur an den Vormittagen wissenschaftlichen
Unterricht; am Nachmittage liegt der Turn» und Gesangunterricht und das frei
willige Zeichnen. Schwache ttnaben, oder solche, welche von der Anstalt zu weit

wohnen, können von diesen Fächern leicht entbunden werden. Sie haben dann alle

Nachmittage frei, was bei den weiten wegen sehr wichtig ist, auch den angestrengten
Nerven die beste Beruhigung, zu den Schularbeiten die schönste Nluße gewährt.
Eine Stunde Latein mehr, und der Schüler muß entweder einen freien Nachmittag

opfern oder an einem vormittag von 8—2 Uhr Unterricht, d. h. sechs Wissenschaft-

liche Lehrstunden haben. Daß schwächere Schüler dadurch überanstrengt werden

und selbst die kräftigsten in der letzten Stunde wenig leisten können, weil si
e er

müdet sind und ihr verstand die Aufnahme weiterer Nahrung verweigert, is
t

leicht

einzusehen, ^

Diese eine lateinische Stunde wird also die Schäden nicht heilen, so lange

man dem Gymnasium Ziele steckt, die es nicht erreichen kann, und ihm Dinge auf
bürdet, die seinem innersten Wesen widersprechen. Das alte Gymnasium war eine

Gelehrtenschule. Es bereitete nicht auf einzelne Berufe vor, sondern es suchte auf
der Grundlage der klassischen Sprachen den Geist der Jugend in jeder Beziehung

möglichst gut und allseitig auszubilden, ohne besondere Rücksicht darauf zu nehmen,

was der einzelne Schüler werden oder studieren wollte. Selbstverständlich waren

Methode und Iiele verbesserungsfähig und verbesserungsbedürftig, wie alles Mensch
liche. Aber die Ergebnisse dieser Ausbildung waren nicht schlecht. Noch bis auf
den heutigen Tag sind die meisten unserer großen Männer in allen Ständen aus

dem Gymnasium hervorgegangen.

Dabei kann ja zugegeben werden, daß als Vorbildung für gewisse Serufs-
arten, für das praktische Leben, die Ausbildung der jungen Leute auf dem Real

gymnasium und der Vberrealschule geeigneter ist. Aber is
t

si
e es auch für das

Universitätsstudium? Darüber gehen bekanntlich die Ansichten noch immer aus

einander, obwohl von oben her die Vorbildung aller drei Unterrichtsanstalten nun

mehr als gleichwertig oder doch für den Besuch der Universität gleich giltig anerkannt

morden ist. Aber oft is
t die Praxis, das Leben stärker als die Theorie, wir

erleben jetzt darin das Ungeheuerlichste.

wenn man dem Laien die Frage vorlegt, welche von den vier Fakultäten

wohl am ehesten die gymnasiale Vorbildung entbehren könnten, so wird er ohne
langes Besinnen die medizinische und juristische nennen. Des Griechischen kann der

Arzt und der Jurist so ziemlich entraten. Sie werden zwar bei der gelehrten

Namengebung einige Schwierigkeiten haben und sich bisweilen nicht auf der kzöhe
der Bildung fühlen, aber unbedingt notwendig is

t das Griechische nicht für ihr
Studium und ihren Beruf. Der Abiturient eines Realgymnasiums könnte also recht

wohl Iura und Medizin studieren. Schmieriger is
t das schon mit dem ihm jetzt

clsichberechtigten Gberrealschul-Abiturienten. Er hat nie Lateinisch gelernt, wie
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soll er sich da in den technischen gusdrücken der Medizin zurechtfinden oder die

juristischen Vuellenschriften oerstehen? was heiht das nun also: ein Abiturient
der Vberrealschule kann auch Medizin und Iura studieren? Darf man es ihm
überlassen, wie er sich das nötige latein aneignet? Er mutz dazu notroendigerroeise

das erste Studienjahr anwenden. Venn er kann sonst nicht den Vorträgen der

Professoren folgen, Bhne Zweifel kann der junge Student sich soviel von dieser
Sprache, als er notdürftig braucht, mohl aneignen. Es is

t gemih nicht allzu viel.

Es bedarf sicher für das juristische und medizinische Swdium nicht einer Durch»
bildung in den klassischen Sprachen, vas lateinische is

t

hier nur Mittel zum
Zweck des wortverstöndnisses, während das lateinische wie das Griechische sür die

Theologen und Philologen eine ganz andere Bedeutung hat. was aber erleben
roir nun in der Praxis?

vie Juristen und Mediziner legen bisher mit überwältigender Majorität auf
die gymnasiale Vorbildung ihrer Studenten soviel Gewicht, datz der Minister noch

nicht gewagt hat, ihnen ohne weiteres die Real»gbiwrienten zu oktroyieren. Er hat
daher zunächst am andern Ende die Lache angegriffen und diesen Schülern

— das

philologische Studium eröffnet. Philologie, d
.

h
. dasjenige Fach, welches die Er

forschung der Sprachen hauptsächlich zum Gegenstand hat, kann man von nun an

ohne weiteres, ohne Einschränkung, ohne Vorbedingung studieren, auch wenn man

vom Griechischen und lateinischen keine klhnung hat, wie der Gberrealschüler, oder

vom Griechischen nichts und vom lateinischen nur wenig gelernt hat, wie der durch

sein Vielerlei überbürdete klealgnmnasiast. Kuf den Gedanken, klassische Philologie

zu studieren, d
.

h
. gerade die alten Sprachen zum Gegenstande ihrer Studien zu

machen, werden diese jungen leute ja wohl so leicht nicht kommen. gber auch für
das Swdium der neueren Sprachen halten mir si

e

nicht für genügend vorbereitet.

Sie haben zwar viel mehr Französisch und Englisch gelernt, als die Gymnasiasten,
aber ihre sprachliche Durchbildung genügt nicht, Sie werden zwar einmal ganz

tüchtige Lvrachmeister werden, oder sagen wir lieber Lprechmeister, werden also,
wenn si

e die nötige Ablichtung in der Methode erfahren und die nötige Sprech»

< Übung durch Aufenthalt im guslande erlangt haben, den Sprachunterricht an den

Schulen ganz gut erteilen können, das aber, was man bisher von einem gründlich

durchgebildeten Lprachkenner und Sprachforscher verlangte, können si
e

nicht leisten.

Deshalb hat auch der Minister soeben eine dahin zielende Anordnung getroffen.
Er verlangt, daß die Neusprachler und Historiker beim philologischen Staatsexamen
ein gewisses Matz von Kenntnissen der alten Sprachen nachweisen. Es is

t

sehr

wenig, was gefordert wird. Die, welche sich eine lehrbefähigung im Französischen
und Englischen erwerben wollen, müssen beim Examen Kenntnis der lateinischen
Elementargrammatik nachweisen nebst der Fähigkeit, einfache Lchulschriftsteller wie

Caesar, wenigstens in leichteren Stellen, richtig aufzufassen und zu übersetzen. Und

von den Historikern wird verlangt, datz si
e die für das Verständnis griechisch oder

lateinisch geschriebener Geschichtsquellen erforderlichen Kenntnisse in diesen Sprachen

nachweisen. Hätte man von den Studenten verlangt, datz sie dies nachwiesen, bevor

si
e

ihre Studien beginnen, so märe das gemih besser. Sie kämen dann nicht in die

läge, dem vortrage der Professoren nicht folgen zu können, weil diese ohne die

Voraussetzung klassischer Bildung nicht lehren können. Das wollte der Minister
aber gewitz nicht, um dadurch nicht die ganze Verfügung der Gleichstellung illu»
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sorisch zu machen. So is
t man also auch hier wie in allen diesen Dingen zu einer

Halbheit gekommen, welche ohne Zweifel die Dualität unserer Studierenden und

damit die der zukünftigen höheren Lehrer herabdrückt. Daß das dann wiederum auf die

höheren Schulen zurückwirken muh, is
t klar. Der Riß, welcher schon seit der letzten

Reform durch den Stand der höheren Lehrer geht, wird immer größer werden.

Ruch derjenige, welcher das Gymnasium nicht höher stellt als das Realgymnasium,

muß doch zugeben, daß es schon jetzt höhere Lehrer giebt, welche an allen Schulen

unterrichten können, und solche, welche am Gymnasium nicht gut anstellbar sind.

Venn man wird es einem Lehrer ohne gymnasiale Vorbildung nicht zumuten
können, Gymnasiasten zu lehren; er würde zu leicht in die größte Verlegenheit

kommen, wenn er nicht dieselbe Bildung genossen hätte wie die Schüler, die er

unterrichtet.
vie neue Anordnung des Ministers berührt nun aber nicht bloß das

Französische, Englische und die Geschichte, sondern auch einen anderen wichtigen

Gegenstand dadurch, daß er darin ganz unberücksichtigt geblieben ist, nämlich
das veutsche,
vie letzte „Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen in

Preußen" stammt vom 12. September 1898, is
t

also erst zweieinhalb Jahr alt. In
ihr war die Zulassung zur Prüfung generaliter noch abhängig gemacht von einem

an einem Gymnasium erworbenen Reisezeugnis. Diesem mar das Reifezeugnis

eines deutschen Realgymnasiums nur gleichgestellt, wenn der Randidat die Lehr»
befähigung hauptsächlich in der Mathematik, den Naturwissenschaften, der Erd
kunde oder im Französischen und Englischen nachweisen wollte. Schon darin lag

eine Halbheit. Venn ein Realgymnasiast konnte darnach zwar Deutsch nicht als

Hauptfach seiner Prüfung wählen, aber wenn er an erster Stelle die LehrbefShigung

im Französischen erstrebte, so konnte er daneben die Fakultas für alle ttlassen im

Deutschen erwerben. Wenn also veutsch sein Hauptfach mar, so erforderte die

Vorbildung des Randidaten angemessene Renntnisse im Griechischen, wenn er es

aber nur an zweiter Stelle erwarb, bedurfte er dieser Vorbildung nicht.

Jetzt aber, in der neuesten Prüfungsordnung (wie lange wird si
e unan»

getastet bestehen?) is
t nun ohne weiteres, generaliter, gesagt: Vorbedingung is
t ein

Reifezeugnis von einem deutschen Gymnasium, einem deutschen Realgymnasium
oder einer preußischen oder als völlig gleichstehend anerkannten außerpreußischen

deutschen Bberrealschule. Jede Beschränkung is
t

also aufgehoben, alle Gattungen
von Philologen können sich um die Fakultas im Deutschen an erster Stelle bewerben,

auch wenn si
e nie Lateinisch und Griechisch gelernt haben. Schon die bisherige

Beschränkung auf die Kenntnis des Lateinischen war bedenklich, die Unkenntnis beider

klassischen Sprachen aber is
t verhängnisvoll.

Es is
t

oft genug nachgewiesen worden, wie die gesamte höhere Geistesbildung

unseres Volkes in ihrer geschichtlichen Entmickelung auf der Rultur der alten Völker

beruht. Rus Italien stammt der breite Strom der Bildung, welcher mit dem

Christentum nach Deutschland floh, durch das Mederermachen der griechischen

Sprache im fünfzehnten Jahrhundert entstand die neue Geistesbemegung, von der

mir noch heut allenthalben abhängig sind, durch das vertiefte und verbreiterte

Verständnis für antike Runst und Wissenschaft wurde die Blüte der deutschen Litte»

ratur im achtzehnten Jahrhundert heraufgeführt. Und das alles greift tief in unser
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Schrifttum ein, so tief, daß man mit Recht behaupten kann, ein volles Verständnis

unserer Litteratur is
t nur dem möglich, der eine gründliche vor» und Durchbildung

in den klassischen Sprachen erfahren hat. Schon in der ersten Periode unserer
Litteraturgeschichte gründliche Kenntnisse zu sammeln, is

t nur dem möglich, der

Lateinisch und auch Griechisch kann. Wie aber steht es denn mit dem Humanismus
des Reformationszeitalters, mit den Bestrebungen der Vpitzischen Zeit? Wir werden

fortan zum Gebrauch der nichtlateinischen Studenten kzilfsbücher schaffen, aus denen

sie die Kenntnis jener Schriften schöpfen können, ohne durch die fremden Ausdrücke

gestört zu werden, mir müssen z. V. das Büchlein von der deutschen poeterei für

sie besonders zurecht machen, damit si
e

nicht über die griechischen und römischen

Zitate stolpern und wissen, was tv'^tt^amloi«? heißt. Aber werden si
e damit auch

den Linn des ganzen, auf der Antike beruhenden Werkes verstehen, werden si
e es

beurteilen können, wenn Vpitz Proben seiner Übersetzungen alter Werke giebt?

Und wenn mir von diesen „alten Scharteken", von Gottsched, Boomer und selbst
Klopstock absehen, soll ihnen auch der ganze Lessing in usum ckelpkini zurecht»
gemacht werden? wo bleibt das Studium des „Laokoon" und der hamburgischen

Dramaturgie, der Litteraturbriefe, Kettungen und all der antiquarischen AbHand»
lungen? wo das Verständnis der „Iphigenie" und der „Braut von Messina"?
Man werfe nicht ein, daß dem Primaner der Vberrealschule viele dieser

Vinge doch auch zum Verständnis gebracht werden müssen. Man will doch mit

dieser Auffassung der allgemeinen Bildung, welche ein Primaner hat, nicht das

Maß der Erkenntnis vergleichen, welches sich der Philologe aneignen muß, der

berufen ist, in diesen Dingen zu unterrichten! Soll es denn wirklich dahin kommen,

daß unsere höheren Lehrer auf der Universität notdürftig mit dem Stoff ausgerüstet

werden, welchen si
e den Schülern zu übermitteln haben? Bisher galten die für

die tüchtigsten Lehrer, welche, die nötige Kunst im Unterrichten vorausgesetzt, aus

der Tiefe gründlicher wissenschaftlicher Durchbildung schöpften. Studieren hieß nicht

bloß lernen und aneignen, es hieß forschen und nachprüfen lernen, Ausbildung in

wissenschaftlicher Arbeit und Anleitung zu eigener Forschung erhalten. Dazu war

bisher die Universität da, und das wirkte im späteren Leben fort. Denn der

Philologe, der nicht weiter arbeitet, der nicht die Freude an wissenschaftlicher
Thätigkeit behält, erlahmt bald in seiner Kraft, er wird ein Banause, und sein
handwerksmäßiger Unterricht wird schwerlich die kzerzen seiner Primaner erwärmen.

Dies aber is
t

doch nur eine Seite des germanistischen Studiums. 3ur Lehr»
beföhigung im Deutschen gehört auch eine gründliche Kenntnis von der Entmickelung

der deutschen Sprache, die Bekanntschaft mit den Hauptergebnissen der historischen
Grammatik. Wenn zur Kenntnis eines anderen germanischen Dialekts, wie des

Englischen, wenigstens etwas Lateinisch gefordert mird, so is
t dies für einen

tieferen Einblick in die Gesetze und Vorgänge unserer Sprache, wie si
e der Lehrer

des Deutschen haben soll, ebenfalls unentbehrlich. Wir können uns nicht mit den

ältesten Formen unserer Sprache bekannt machen, ohne ihren Zusammenhang mit

den andern verwandten Sprachen zu berücksichtigen, und da steht Lateinisch und

Griechisch obenan. Also auch für das Studium der deutschen Grammatik sind die

alten Sprachen unentbehrlich.
Wenn man ihnen dennoch in dieser Verbindung keine Stelle in den neuen

Verordnungen zuweist, so kann das nur im Ministerium übersehen morden sein.
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Es is
t

daher dringend zu wünschen, dafz das schleunigst nachgeholt und dafz kurz

und bündig erklärt wird: deutschen Unterricht in den oberen Klassen aller höheren

Lehranstalten zu erteilen, is
t nur der befähigt und berechtigt, welcher gymnasiale

Vorbildung besitzt oder seine Renntnis im Lateinischen und Griechischen durch ein«

Ergänzungsprüfung nachgewiesen hat.

Friedenaii'Verlin Dr. Rinzel

Rosenlieder*

Gieb mir von Deiner Brust die Rosenglut,
Oen dunkel lockenden, den warmen Schein:

Ich trag' ihn heimwärts und ich berg' ihn gut

In unserm wohlig»marmen Kämmerlein . . .

Nun leuchte ob des Bettes Dämmerung,

Wo Liebe, weißt Du noch, im Flüstern sprach —

Du wiege, neige Dich im leichten Schwung,

Glut°5lmpel in dem süßesten Gemach!

Die Rose flammte rot von Deinem Haar,
So wie ein Feuerzeichen durch die Nacht;

Da is
t mein Herz, das schon entschlafen mar,

Nlit einem kurzen, bangen Schrei erwacht.

Den weißen Rosen bin ich manchmal gut,

wie feinen Händen, zarter Kdern voll;

Dich aber lieb' ich, dunkles Rosenblut.
Wie starkes Jauchzen, wie den starken Groll!

Es schreit nach Blut mein Herz die ganze Nacht.

Ich mar, Du weißt, zu lang schon klug und klar:

Nun aber nimm der strengen Rose acht,

Zerreißen werd' ic
h

sie in Deinem Haar!

Du Rose bist roter, wilder wein,

Den ein Gesetz in Vlütenform gezwängt.
Vezmungne Zugend! weich-erstarrtes Lein,
wie deine bange Lülle drängt und drängt!

' Aus einer demnächst erscheinendenSammlung »Der Qebesgarten". Vers« von Paul Wertheimer.
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Zu mir! zu mir! o ich versteh' dich gut,
Den wein, der heimlich in den Rosen kreist —

D du mein Lied, darin mein Leben ruht,

In Meiches Maß du mein gezwungner Geist! . . .

Kuf dem Berge stehst Du groß, im Licht,
Und Dein Blick is

t jung und hell von Mut,

Und du nimmst die Kosen, schwer und dicht,
Deinen Kranz, der um den Gürtel ruht.

In den Kaum streust Du die Kosen; fern
Fliegen in das Oämmer si

e

hinaus —

wie die Welten von der Brust des Herrn
Feuerblühend in der Nebel Braus . . .

Und wie das Blut des Herrn zur Erde sank,

Entquollen Rosen, blaß und müd und schwer;

Die trug der wind mit wehem Flügelklang

Hin über Städte, Zeiten, Berg und Meer . . .

Wir sitzen unter lauter Kosen da
Und sind doch traumbefangen, traurig>gut.

Und willst vu wissen, Kind, wie das geschah?
Die Kosen rings sind aus des Heilands Blut . . .

va ruht das Meer, ein Teppich, weich und grün,
Und dort und dort rotgoloner Wellenschaum —

wie Kosen, drauf des Morgens Feuer glühn,

verwehte Kosen an des Teppichs Saum.

Lturmgeister haben diese Nacht getollt,

vernahmst vu's nicht, in dem azurnen Saal —

Noch liegen Kosen, rot und weiß und gold,

Zerstreut von der Dämonen Bacchanal . . .

Ruhm
Um ein bischen Ruhm

Lassen wir uns tragen

guf prunkendem wagen

Vurch ängstliche Gassen

Frei dem Lieben und Hassen
Dunkler Massen.
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Um ein bischen Ruhm

lassen wir uns ins Kntlitz schlagen

von vieler Narren vornenruten —

Um unsre jungen Stirnen, die bluten,

Vollen wir mit würde tragen
Einen Fetzen Ruhm!

Der Liebespark

Da sind wir sicher, Kind, und unbewacht,

Inmitten dieser Stadt Musik und Licht

Schläft unser park. Fernher das Leben lacht . . .

Da . . ein Rondeau, verschroiegen, schattendicht . .

Und auf den Bänken lehnen Er und Sie.

Geflüster, Kufen, kurz und sonderbar.
Und Seufzer falle«! Seufzer haften wie

Nachtschmetterlinge in der weiden Haar . . ,

Neugierig sehen aus dem Teiche rings

Ganz kleine Elfen unserm Spiele zu —

Und vor dem Gitterthor die Tante Sphinx

Oehnt sich behaglich in des Mondes Ruh.

Begegnung

Du grüßtest kaum, da ich vir heut begegnet.
Du rittest mir vorüber, kühl, im Schritt,
Da schrie mein Herz und folgte dennoch mit!

Es kam wie Gold aus Oeinem Haar geregnet.

Und dieses Nackens Trotz! . . Indefz ich litt,

wie warst Du schön . . wie hast Du mich gesegnet!

Wien Paul Wertheimer

Die wirtschaftliche Lage der Ärzte
Man kann nicht von der Lage des Arztestandes sprechen, ohne sein

Verhältnis zu den Krankenkassen zu beleuchten. Die Krankenkassen haben
in zweifacher Weise dazu beigetragen, die Arzte wirtschaftlich zu schädigen.

Durch Anstellung einer beschränkten Anzahl von Ärzten entzogen si
e den

andern einen grohen Teil des Publikums. Indem si
e

ihren ständigen

Kassenärzten Gehälter gewährten, die zwar im Verhältnis für Gegenleistung
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gering, aber an sich und als Fix«, besonders für den Anfänger, immerhin
wertvoll waren, vermochten si

e das Durchschnittshonorar für die einzelne
Konsultation auf ein sehr niedriges Maß herabzudrucken. Dieses erreicht in
Berlin, dessen Verhältnisse ic

h vor allem im Auge habe, bei Arbeiter

krankenkassen bestenfalls ein Drittel, oft nicht ein Fünftel des gesetzlich
festgesetzten Nlindesttarifs für Unbemittelte (I Ulk.). Bei einer grofzen
Berliner Kasse, die ihre Arzte noch bei weitem nicht am schlechtesten
bezahlt, gilt der auf acht Tage laufende Bon für ärztliche Behandlung z. Zt.
ca. 70 Pf. Ist dem Patienten mit einer einmaligen Konsultation geholfen, so

hat der Arzt die Genugthuung, sich hierfür mit dieser Summe belohnt zu
fehen. Macht die Schwere des Falles tägliche Besuche in der Wohnung
«es Patienten nötig, so beträgt demgemäß das Honorar für den Besuch
10 Pf. Andere Kassen bezahlen nur halb so gut. Für Dperationen wird

nichts vergütet, mögen si
e stundenlang währen und die Assistenz mehrerer

Arzte erfordern; ebensowenig für die Assistenz.
Das feste Gehalt is

t der Köder, mit dem die Krankenkassen die

Arzte in dieses schmachvolle Verhältnis hineingelockt haben. Es is
t Über

fluß an bedürftigen Ärzten vorhanden. Diese brauchen eine sichere Basis,
um sich eine Praxis zu gründen. Das Fixum der Kassen bietet dazu
die willkommene handhabe. Der Arbeiter wird sich dessen bewußt.
Er fängt an, sich als Arbeitgeber „seines" Arztes zu fühlen. Beschwerden
des Arbeiters finden ein geneigteres Ghr, als die des Arztes. So wird

dieser von jedem einzelnen der tausend Mitglieder seiner Kasse abhängig,
und wenn er das nicht durch das Übergewicht einer imponierenden Persön

lichkeit auszugleichen versteht, muß er es oft schwer empfinden.
Ein nicht geringer Teil der Sprechstunden des Kassenarztes wird

durch das Unterschreiben der Krankenscheine, Eintragungen ins Journal,
Ausfüllung der Rezepte in Anspruch genommen. Zieht man diese Zeit ab,

so läßt sich leicht berechnen, wie lange der Arzt sich mit der einzelnen Konsul
tation aufhalten darf, um es bei einem Durchschnittshonorar von Ll) Pf. zu
einem standesgemäßen Einkommen zu bringen. Bei einem sehr beschäftigten

Kassenarzte kann es dahin kommen, daß die ärztliche Thätigkeit hinter der

Schreiberarbeit zurücktritt. Zu einer gründlichen Untersuchung, oft zu
einer Untersuchung überhaupt, bleibt keine Zeit. Der Massenbetrieb drückt

auf die Qualität der ärztlichen Leistung. Der Arzt muß Zeit für seine
Privatpatienten übrig behalten, die ihm das Zehn- bis Hundertfache für
seine Leistung bezahlen, wie die Kassenkranken. Die letzteren fühlen sich
vernachlässigt. Sie wissen, daß der Arzt durch Vorschriften der Kasse zu
sparsamer verordnungsweise gezwungen ist. Mißtrauen gegen die Kassen
ärzte is

t die Folge? man fängt an, si
e als Arzte zweiter (Ordnung zu

betrachten, obgleich ihre umfangreiche Thätigkeit ihnen große Erfahrung
gemährleistet.

Privatpatienten suchen ungern das von Arbeitern in ihren Arbeits
anzügen dichtgefüllte Wartezimmer des Kassenarztes auf. Verschlechterung
der Privatpraxis is

t die Folge. Da diese zudem in den Arbeitervierteln
der Großstädte nicht sehr rentabel ist, so sucht der Arzt seine Kassenpraxis
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nach Möglichkeit zu erweitern. So kommt schließlich oft eine praxisjzzu
stände, welche bei einem spärlichen Einkommen von 4

— SUOl) Mk. die
Thätigkeit des Arztes völlig absorbiert. Zu wissenschaftlicher Bethötigung
bleibt keine Zeit, kaum zur Lektüre medizinischer Zeitschriften. Die Thätig-
keit befriedigt wenig, teils wegen der schlechten Bezahlung, teils weil sie
notwendig, bei der geringen Zeit, welche dem einzelnen Falle gewidmet
werden kann, mechanisch werden muß. Das Interesse für die wissenschaft
liche Seite des Berufes kommt hierbei zu kurz. Der Arzt is

t froh, wenn

er sein Tagewerk heruntergerasselt hat, und verschwindet nicht ungern am

Abend im Gewühls der Großstadt, wo keine Klingel sein Ghr erreichen kann.
Sollte man es für möglich halten, daß selbst diesem Sklaven seines

Berufes noch eine die preise drückende Ronkurrenz entstehen kann? Der
Spezialist braucht Reklame und Material für wissenschaftliche Arbeiten.

Beides liefert ihm seine „Poliklinik für Unbemittelte", An sich eine segens

reiche Einrichtung, wird si
e

durch Gratisbehandlung zahlungsfähiger

Patienten zu einem Krebsschaden für die Arzte. Bahn-, Post- und

Lchutzmannskasse schicken ihre Angehörigen zur spezialistischen Behandlung

in Polikliniken. Die Große Berliner Straßenbahn zahlt wenigstens mit
— einem Freibillet für sämtliche Linien. Selbst gutsituierte Leute lassen
sich von berühmten Spezialisten gratis operieren. Wer die Frequenz seiner
Poliklinik steigern will, darf nicht allzu rigoros nach dem Steuerzettel fragen.

Diese Verhältnisse machen es dem Anfänger in der Großstadt sehr
schwer, sich eine Praxis zu gründen. Gerade der Teil des Publikums, der

noch am ehesten geneigt wäre, zu einem bis dahin unbekannten, jungen

Arzte zu gehen, frequentiert Polikliniken oder Kassenärzte. Vessergestellte

wechseln ungern ihren Hausarzt. Die Einkünfte aus der Privatpraxis sind
demgemäß in den ersten Iahren sehr spärlich. Alle paar Tage erscheint
einmal ein Patient im Wartezimmer. Ein Durchschnitt von zwei, drei

Konsultationen täglich pflegt erst nach Iahren erreicht zu werden. Es
wäre unmöglich, bei diesem Mangel an Thätigkeit Interesse für seinen
Beruf zu bewahren, wenn nicht Nebenbeschäftigung an Kliniken und Poli
kliniken aushülfe. Bezahlt wird diese entweder überhaupt nicht, oder doch

so gut wie garnicht. Nur um beschäftigt zu sein, arbeitet der junge, oft
bedürftige Arzt gratis in denselben Instituten, die ihn wirtschaftlich ruinieren

helfen. Durch Wechsel der Polikliniken bringen es viele zu einem hohen
Grade wissenschaftlicher Ausbildung, der in krassem Mißverhältnis zu der

Lesuchsziffer ihrer Sprechstunden steht. In Verlin ^ und Tharlotten-
burg verdient mancher Krzt im dritten Jahre seiner Praxis nicht die
Wohnungsmiete.

Wenige sind in der Lage, das aushalten zu können. Die andern

sind zu einem verzweifelten Ringen um ihre Existenz gezwungen, dessen
Erscheinungen nicht immer erfreulich sind. Der zuerst von dem jungen,

auf sein Glück und sein Können vertrauenden Arzte weit zurückgewiesene
Gedanke an Kassenpraxis wird unabweisbar. Es beginnt jene erniedrigende
persönliche, durchweg erfolglose Bewerbung, jener wettlauf nach eznem

verhaßten Ziel, der ein gutes Stück Selbstachtung kostet.
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Die Kassenarztstellen befinden sich in festen Händen und sind schwer

zu erlangen. Der Wunsch, si
e allen Ärzten zugänglich zu machen, hat

zu dem von Krzten angeregten, von den Kassenmitgliedern freudig

begrüßten versuch der Einführung allgemeiner freier Arztwahl für Kassen»
kranke geführt. Die Durchführung einer solchen würde die Kassen hindern,

durch Gewährung fester Gehälter die Honorare herabzudrücken. Als
Zahlungsmodus kann nur das pointsnstem (Honorierung der Einzelleistung)
oder das Bonsizstem (s

.
o.) in Frage kommen. Die Mehrzahl der Kassen

leistet vorläufig heftigen Widerstand. Sie fürchten, und wohl mit Recht,

daß ihre Kassenmitglieder, wenn si
e

erst einmal die Vorzüge der freien

Arztwahl kennen gelernt haben, diese nicht wieder aufgeben wollen,
und daß es dann der Leitung der zur Regelung der Geschäfte notwendigen

Arzteorganisation gelingen wird, das Honorar zu erhöhen, vielleicht, wie
die Arzte wollen, bis auf die Mindestsätze der Gebührenordnung.

vorläufig sehlt es an einer einheitlichen (Organisation der Krzte.
versuche dazu sind oft unternommen, scheitern aber teils an der Indifferenz
vieler Arzte gegenüber wirtschaftlichen Fragen, teils an den Sonderbestre»
bungen der Einzelnen, vom fixierten Rassenarzte kann man keine Vegeister»
ung für freie Arztwahl erwarten. Der Anfänger scheut die oft recht hohen
Beiträge. Er fürchtet Verpflichtungen zu übernehmen, die ihn der Mög
lichkeit der freien Entschließung bei einem günstigen Angebot berauben

würden. Skrupellose hoffen bei Differenzen zwischen Kasse und Arzt sich
über die Brücke des Kassenfixums in die präzis einschleichen zu können.
Die Überfüllung des ärztlichen Berufes macht auch Bessergesinnten die Er»
füllung kollegialer Rücksichten schwer. So kommt es, daß bei zeitweiliger
Verschärfung der Gegensätze zwischen Rassen und ihren Ärzten die ersteren
genügend Hintermänner haben, um ihre oft schmählichen Bedingungen

durchzusetzen.
So bot ganz vor kurzem die Drtskrankenkasse für Leipzig und Um»

gegend ca. 90 auswärtigen Ärzten Fix« von 4—5000 Mk., da ihre Krzte
streikten. Es is

t gewiß schwer, solchen Angeboten zu widerstehen. Giebt
es doch Arzte, die noch nach vieljähriger Praxis mühsam durch außerärzt
liche Nebenbeschäftigung ihre Einkünfte ergänzen müssen. Und ein Heer
von Volontären treibt sich in den Krankenhäusern herum, die am Ende

ihres dritten Lebensjahrzehnts froh sind, freies Frühstück für ihre Thätig»
keit zu ernten.

Auf dem Lande sind die Verhältnisse kaum besser. Jeder kleinste
Drt hat seine Krankenkassen. Die Behandlung der Kassenmitglieder zieht
die Privatbehandlung der Angehörigen und ihres Anhanges naturgemäß

nach sich. Verselbe Wettkampf um den Besitz der Kassen, dieselbe preis»
drückerei. Die früher nicht so seltenen großen Einkommen verschwinden
immer mehr. In jede durch Tod oder Aufgabe der Praxis freiwerdende
bessere Stelle teilen sich zwei oder drei zuziehende Krzte. Die Ehe wird

zur Waffe im Konkurrenzkampf. Das Einkommen reicht zum Unterhalt
der wachsenden Familie, nicht zu Ersparnissen oder Extravaganzen. Er»

Hollings» ooer Studienreisen verbietet oft genug die Furcht vor dem Eifer
22
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der Kollegen, Auf produktiv wissenschaftliche Thätigkeit muß verzichtet
werden. Die geistigen Genüsse der Großstadt fehlen. Mit Grausen liest
man im Medizinalkalender, daß Landärzte Grte von noch nicht S00 Ein»

wohnern zum Zentrum ihrer Thätigkeit gewählt haben. Gb si
e

sich das
in ihrem ersten Semester haben träumen lassen?

Die schließliche Ursache der schlechten wirtschaftlichen Lage der Arzte

is
t die Überfüllung des ärztlichen Berufes. Die jetzt beabsichtigte Zulassung

der Realschulabiturienten zum Studium der Medizin wird diese voraus

sichtlich noch steigern. Die Überfüllung macht sich dem Mediziner sogleich

nach bestandenem Staatsexamen bemerkbar. Kn großen Krankenhäusern
sind selbst die Stellen der unbesoldeten volontärassistenten oft auf Jahre
hinaus besetzt. Auch dem Volontär is

t spätere Anstellung als besoldeter
Assistent durchaus nicht immer sicher. Die „Remuneration" des Assistenten

is
t wenig besser als der Lohn des Wärters, nicht selten niedriger. Oer

nunmehr nahezu dreißigjährige Arzt arbeitet eben immer noch für seine
Ausbildung. Wie sehr diese Sparsamkeit, welche man mit dem faden
scheinigen Mantel der wissenschaftlichen Ausbildung verdeckt, eine Folge
der Überfüllung ist, beweisen die höheren Honorare der Irrenanstalten,

für die Assistenten schwerer zu bekommen sind. Dabei wird durchaus nicht
immer eine zweckentsprechende Vorbildung für die Praxis erzielt, wenigstens

nicht in großen Krankenhäusern mit getrennten Stationen, in denen der

Assistent genötigt ist, ein Spezialfach auf Rosten der andern zu betreiben.

Da aber den meisten Medizinern sich der väterliche Säckel nach dem

Staatsexamen schließt, so dürfen si
e um so weniger wählerisch sein, als es

schon ein heißes Rennen gilt, um überhaupt eine Assistentenstelle zu er
jagen. Dazu kommen noch Bevorzugungen von Angehörigen bestimmter
Studentenverbindungen. Thatsächlich werden die meisten Stellen über

nommen, weil die Petenten froh sind, überhaupt ein Unterkommen zu
finden, und behalten, weil die Aussichten für die Praxis so trübe sind.
So verweilen viele bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahre und länger gegen
geringe oder gar keine Entschädigung an Kliniken, nur weil si

e

durchaus

nicht wissen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen sollen. Der Wunsch,

sich auszubilden, steht dabei garnicht immer so sehr im Vordergrund, wie
der Direktion zu behaupten beliebt. Wenn Jedem auch gewiß die erworbenen

Kenntnisse für seine Praxis zu statten kommen, so muß er sich doch
gestehen, daß er auf anderen Gebieten verlernt hat, und daß, so weit

seine Lebensstellung in Frage kommt, er nur Zeit verloren hat. Ist er
nicht von kzaus aus bemittelt und will er sich nicht seinen — heutzutage

so niedrig im Kurs stehenden — Doktortitel von seinem Schwiegervater
bezahlen lassen, so kann er bis zu seinem ZS. oder 40. Lebensjahre warten,

ehe er daran denken darf, zu heiraten.
Besserung der Verhältnisse erwartet man vor allen Dingen von

einer zweckmäßigen Drganisation der Arzte, die besonders gegen die

Kassen ins Feld geführt werden soll. Der kürzlich entstandene „Leipziger
verband" is
t ein vielversprechender Anfang. Als einen der Hauptpunkte

hat er die Forderung der freien Arztwahl in sein Programm mit
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Recht aufgenommen. Nur mit Hilfe der freien Arztwahl können sich die

Arzte der Tyrannei der Kassen entziehen. Um dieselbe Forderung handelte
es sich auch bei dem jüngsten Münchener Arztestreik. Wenn erst der

Rassenkranke die Möglichkeit hat, den Krzt seines Vertrauens aufzusuchen,
so wird auch sein Verhältnis zum Arzt ein besseres werden. Die geringere
Anzahl, die auf den einzelnen Arzt entfiele, würde eine sorgfältigere und
sorgsamere Behandlung ermöglichen. Eine, wenn auch mäßige Erhöhung
der Honorare, die sich dann durchsetzen liehe, würde dem Arzte die

Behandlung weniger undankbar erscheinen lassen. Streikbruch in Hoffnung
auf Rassensixa, jetzt leider noch häusig, würde fortfallen, wahrscheinlich
auch die z. Z. leider notwendige, aber keineswegs erfreuliche Erscheinung
der Arztestreiks überhaupt.

Manche Arzte erhoffen etwas von Staatshilfe. Venn der Staat
die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde für die einen vom Nachweis
eines fünfjährigen Studiums und von der Ablegung eines Lchlußexamens
abhängig macht, so könnte man billig erwarten, dafz er den nicht apvro»
bierten Heilkünstlern, den Kurpfuschern, das Handwerk legt. Der Staat
würde sich damit um Arzte wie Laien gleiches Verdienst erwerben. Leider

fehlt es an einer geeigneten gesetzlichen handhabe gegen die Kurpfuscher.

Prozesse gegen si
e endigen meist mit Freisprechung. Ein sehr prak»

tische? Verfahren besteht in Hamburg, wo das Anpreisen heilkünstlerischer
THStigkeit in Zeitungen durch Strafandrohung in gebührende Grenzen
gewiesen ist. Damit wird dem pfuschertum der Lebensfaden abgeschnitten
und die Zeitungen von mancherlei Unrat gesäubert.

Seltsam is
t es, dafz gerade in unserer Zeit, in der die medizinische

Wissenschaft einen so bedeutenden Aufschwung genommen hat, das Rur»

pfuschertum sich so kräftig entwickeln konnte. Seltsam auch, daß den

großen Fortschritten der Medizin eine Abnahme der pekuniären Bewertung
der ärztlichen Ehätigkeit parallel geht, wenn die schlechte wirtschaftliche
Lage der Arzte besser bekannt wäre, so würde der Andrang zum Studium
der Medizin sich erheblich vermindern. Gerade die wissenschaftliche höhe
der heutigen Medizin täuscht den Anfänger. Es is

t bekannt, daß die

letzten Jahrzehnte mehr geschaffen haben, als Jahrhunderte vordem.

Große Namen schweben dem Schüler vor. vage Hoffnungen auf Ruhm
und den sprichwörtlichen Reichtum, zu dem Galenus verhelfen soll, haben
gewiß schon manchen dem Studium der Medizin in die Arme getrieben,
der jetzt in irgend einem kleinen Neste verkümmert. Das Gerücht von

hohen Einkommen einzelner Rorizphäen erweckt falsche Vorstellungen von
der Zukunft des Durchschnittsmediziners. Wer weiß denn, daß von den
1946 Berliner Ärzten 6Z6, also ein Drittel, ein Einkommen von noch nicht
ZOVl) Mt. haben, privatvermögen eingeschlossen!

Schon Billroth forderte, daß nur Söhne vermögender Eltern Medizin
studierten, wer nicht mindestens Z0 000 Mk. zu seiner Verfügung hat,
sollte nicht Mediziner werden. Es würde so vieles besser werden, wenn
die Berechtigung dieser Forderung anerkannt würde und wenn wenig be«
mittelte Eltern aufhörten, ihr Letztes herzugeben, um ihren Sohn das

22*
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Arzteproletariat vermehren zu helfen. Vor allen Dingen würde auch der
leider notwendige Kampf mit den Kassen ein anderes Gepräge bekommen.
Wenn die Arzte heute auf standeswürdige honorierung ihrer kassenärztlichen
Leistungen dringen, so is

t das bei ihrer notorischen Notlage nur ein be

schönigender Ausdruck. Die würde is
t bei dem Streit um die paar

Rassengroschen längst dahingegangen. Es handelt sich einfach um eine
Erhöhung des Verdienstes. Dem notleidenden Krzte kann man nicht ver
denken, wenn er die Honorare der Rassen in die höhe treiben will. Das

is
t

auch berechtigt, insofern die Rassen weit mehr leisten könnten. Schließlich
findet aber die Sache ihre Grenze in der geringen Leistungsfähigkeit der
Rassenmitglieder. Es wird nie dahin kommen, daß der Arbeiter eine
vollwertige Bezahlung der ärztlichen Thätigkeit wird leisten können. Das

is
t

auch garnicht nötig, denn wenn es auch einerseits gerecht ist, daß er

leistet, was er kann, so kann und soll andrerseits der Arzt ihm seine Hilfe
nicht deswegen verweigern, weil er sie nicht entsprechend bezahlen kann.

Humanitätsgefühl und wissenschaftliches Interesse sollten ihn für den Mangel
an pekuniärer Entschädigung schadlos halten. Aber dieser Standpunkt des

Arztes sollte in seinem Verhältnis zu den Rassen seinen Ausdruck finden.
So lange freilich noch ein großer Teil der Arzte auf die Rassenhonorare
angewiesen ist, bleibt das hoffen auf Wiedererlangung der früheren Un
abhängigkeit des Arztestandes nur ein schöner Traum, und die Worte

Humanität und Wissenschaft werden für den Rassenarzt von

heute immer mehr Schall und Rauch.

Verlin Dr. med. August Legahn

Die graue Landstraße
Du wolltest, daß ich einen Beruf ergreifen sollte, mein Freund, und so ging

ich von vir. Wenn ich vir jetzt erzähle, wie ic
h es fertig brachte, wie ich mich

durchschlug, ich, die ich nie einen Schritt ohne Vich gethan hatte, so geschieht es

ohne Bitterkeit, ja in Gedanken reiche ich vir dankbar die Hand, und ic
h

schäme

mich nicht zu gestehen, daß ich bei diesen Seilen weine.

Ich stehe aus der breiten Landstrahe, es is
t drückend schwül und alles so

entsetzlich grau. Ver weg is
t staubig, die Füße sinken bis an die Enkel ein, und

«armer, weicher Staub legt sich auf die Augenlider und dringt durch die

geschlossenen Lippen. Zu beiden Leiten des Weges stehen Hundeblumen auf

langen, steifen Stielen. Sie haben abgeblüht und nur die graue flaumige Masse

is
t

ihnen geblieben. Sie warten auf einen Windstoß, der si
e von ihrer Last befreit.

Aber es regt sich kein Lüftchen, und die Blumen auf den langen steifen Stielen

stehen und warten.

vor mir zieht sich eine Reihe arbeitender Frauen dahin. Sie sind grau, so

grau wie der Staub zu ihren Füßen, wie der Himmel über ihnen ; sie sind so grau,

daß ic
h nur die letzten von ihnen unterscheide, die andern sind eins mit ihrer Um
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gebung. Und doch fühle ich deutlich, daß si
e da sind und, wie ich, im Staube

dursten, Rlle halten sie große Brausen in der Hand, die sie hin und her, von

rechts nach links schwingen. Roer aus den Brausen slietzt kein Wasser.

Der ganze Körper arbeitet im Takt mit den Rrmen. Plötzlich ersaht mich
eine furchtbare Rngst. Meine Hände, die den Griff umklammern, verwachsen mit
der schweren Last, mein Körper muh den Bewegungen der Rndern folgen und ich
fühle, daß auch ich nur ein Glied jener langen grauen Schlange bin, die sich im

Staube dahin mälzt.
Mein Freund, da ward ich feige, ich wollte mich Dir zu Zützen werfen, vir

sagen, dah ich nicht die Kraft besätze, ohne Dich den weiten Weg zu machen, Rber

hinter mir folgen schon andere Gestalten, und so bleibe ich denn und arbeite —

Ich bin so einsam ohne Dich und mich dürstet. Durch den Nebel, der sich
über die Rügen breitet, sehe ich Dich in weiter Ferne. Deine Züge sind kaum er»

kennbar, vielleicht, weil ich schon so weit von Dir entfernt? an den Schwingungen
der anderen merke ich, dah unzählige Sekunden verstrichen sind, vielleicht weil ich

mich hin und her wiege. Nur Deine Rügen leuchten klar und groh durch den
Nebel. Sie sind schwarz, von jenem weichen Schwarz, das in rote Töne übergeht,

und si
e

sind so wunderbar tief, ich hatte nie geahnt, daß ich so weit in Deine

Rügen sehen könnte.

Ein grauer Ton legt sich über den anderen. Es dunkelt! Die schwingenden

Frauen wandeln wie schwarze Schatten vor mir, sie gleichen schlaff herabhängenden

Segeln, mit denen der abgeflaute Rbendmind sein rhythmisches Spiel treibt.

Es is
t

jetzt so dunkel, dah ich den weg zu meinen Fühen nicht sehen kann.

Ich schaue unverwandt auf zu jenen zwei leuchtenden Rügen, die aus weiter Ferne

zu mir herüberstrahlen. Ich glaube, dah jede dieser Frauen einen solchen leuch»
tenden Punkt besitzt, zu dem sie aufsehen kann, denn alle gehen si

e

auch jetzt mit

derselben Sicherheit ihren dunklen Gang.

Es giebt keine Rast.

Ich arbeite unausgesetzt. Der Schmerz, der sich vom Rücken aus durch alle

Glieder zog, hat aufgehört. Ich fühle nichts, ich denke auch nicht mehr, nur

wundre ich mich darüber, dah Deine Rügen so warme Töne haben können? ich
weih, dah mich fror, als ich beim Ebschied zum letztenmal« hineinsah.

Meine Sinne schwinden in dieser glühenden, staubdurchsetzten Luft. Ich raffe

mich noch einmal auf und versuche zu schreien. Rber kein Laut dringt zu den

Anderen, es is
t nur der Schrei meiner Seele, der in mir ein tausendfaches

Echo erweckt.

Warum erlöschen die leuchtenden Rügen?

Ich sehe sie erbleichen. Sie gehen in einander über, dehnen sich aus und

ziehen sich in einem lichten Streifen am Horizonte hin. Es wird Tag! —

Und da! Rus der Brause löst sich langsam ein schmerer Tropfen und fällt

auf den Staub. Ich höre ihn fallen, es is
t ja der erste Laut, der auf diesem Wege

zu mir dringt. Jetzt folgt ein zweiter und noch einer! Jetzt viele, viel«, ein ganzer

Regen. Sie quellen hervor, überstürzen sich und tränken den durstigen Staub.

Wir knieen nieder. Diese lange Reihe grauer Frauen kniet, beleuchtet vom

ersten Sonnenstrahl, auf dem weg und schöpft von dem frischen Wasser. Und leise,
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ganz leise stimmen si
e das Ned von der Lonne an und küssen den Voden ihrer

neuen Heimat.
Mein Freund, j>g ich Deinen Wunsch erfüllt, da ich ganz meinem Beruf

gelebt, jetzt schreibst Du, daß vu mich wieder aufnehmen möchtest, verzeih, wenn

ich nicht komme
—
zwischen uns liegt die graue Strasze!

gltona gnka Mann

Die Pflege der Kammermusik in Hamburg
(1800—1901)

III
wertvolles bot der in seiner Vaterstadt Hamburg angesehene

I. Levin (geb. 1848) in seinen am 7/l. 1874 begonnenen Soiröen, die
zuerst unter Mitwirkung der Herren Vöie und Lee, von 1876 an mit

Herrn Vargheer und von 1878 — 79 mit Herren INarwege und Metz
gegeben wurden. Nach längerer Unterbrechung wurden die genußreichen

Abende in der Saison 1884 — 85 und 1836 — 87 wieder aufgenommen,
wonach Herr Levin nur noch mitwirkend in den Konzerten anderer Künstler
erschien. Den Levin»Soir6en lag vornehmlich ein konservatives Programm

zu Grunde. Trotzdem erschienen auch manche selten vernommene neuere

Werke und auch Novitäten. Zu den letzteren gehörten: Nleinardus Trio
K-moll «p. 4« (6/2. 1877). Mpravnik Trio L-moll op. 24 (6/1 1. 77).
Der Eintritt des Herrn Hofkapellmeister Vargheer (geb. 18ZI) als

Konzertmeister unserer Philharmonie brachte die Veranstaltung einer mährend
der Dauer von zwölf Iahren bestehenden Folge von Kammermusikkonzerten
mit sich, die, nachdem si

e 1876 — 81 bestanden, von der philharmonischen
Gesellschaft übernommen wurden. Sie endeten 1838, zwei Jahre vor dem
Ausscheiden des Künstlers aus der Öffentlichkeit. Vis 1831 waren die

Herren H
. Schloming, R. Vietze« (1845— 98) und Gowa die Partner.

1881 trat <v. Kopecky (geb. 1850) für Schloming ein, 183Z Löwen»
berg für Koveckq, und von 1385 —83 bestand das Tuartett aus den
Herren Bargheer, Derlien, Üömenberg und Gowa. Bargheer hatte
seine Konzerte am 22/11. 1876 mit dem vovpelquartett L>moll von
Spohr, dessen Schüler er 1848

— 50 war, eröffnet und brachte im weiteren
verlaufe der Abende nicht nur Werke für Streichinstrumente, sondern auch
solche mit Vethätigung des Klaviers und mit Hinzuziehung von Vlasinstru»
menten in derselben weise, wie dies bereits von anderen Künstlern, deren

vorher gedacht wurde, mehrfach geschehen. Daß diese Konzerte von der

Philharmonie übernommen wurden, hatte seinen Grund nicht etwa in einer

Abschwächung der Teilnahme des Publikums, sondern darin, daß die Phil»
Harmonie ihre Thätigkeit zu erweitern bestrebt war, wie si

e dies schon in

den 60er Jahren mit der Veranstaltung von Txtra-Snmvhoniekonzerten und

Kammermusittonzerten gethan. Aus dem reichen Programm der Vargheer»
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Konzerte se
i

sowohl der Mitwirkung hervorragender Kräfte (v. Vülom
14/1. 1887. I7/I«. 88, 9/1. 89, Reinecke II/Z. 87, Mary Krebs
29/10. 86), wie ferner der Vorführung der sämtlichen Veethoven'schen
Tuartette gedacht. In Bezug auf die zuletzt genannten Vorführungen se

i

es gestattet, auf die bei I. A. Böhme erschienene vorzügliche Beethoven»
Analyse des Konzertgebers Hinzumeisen, wie die Konzerte des Tuartett»
vereins Klarwege, bildeten auch die des Herrn Bargheer während ihres
zwölfjährigen Bestehens einen wichtigen Bestand unserer öffentlichen Musik»
pflege. Beide Tuartett-Vereine sind (hafner»VSie, Lee folgend) eine
weitere Stufe in der aufsteigenden Skala der Kammermusikkonzerte. Fanden
auch gleichzeitig die Bestrebungen des Herrn Spenge! (geb. 18SZ) wohl
verdienten Knklang, so sind doch die Marwege- und Vargheer-Soiröen
als Vorgänger der I. Dezember 1884 von Herrn Kopeckn und II. No
vember 1888 von Herrn Zajic ins Leben gerufenen gleichen Unter»
nehmungen zu bezeichnen. Herr Kopeckn, der seit 1882 dem ham»
burger Kunstleben dauernd angehört, war von der Idee beseelt, sich
mit andern gleichgesinnten Kunstkräften zu verbinden, um Kammermusik»
Zyklen ins Leben zu rufen. Seine erste Soir6e brachte am I/I2. 1834
Werke von Corelli, vvSrak, Kirchner und Mozart. Kopeckq verfolgte
im verlaufe seiner im verein mit verschiedenen Künstlern, in den letzten
Iahren mit den Herren I. John, h. Brandt und Vellenkamp
gegebenen Loiröen, die bis zum 27./Z. dieses Jahres die Zahl 42 erreicht
haben, die rühmenswerte Tendenz, neben den klassischen Werken auch den

böhmischen Landsleuten den Tribut der Verehrung zu zollen. Namentlich
sind es Smetana, VvSrak, Fibich und Josef Miroslav Weber, deren er in

eingehender weise gedenkt, nicht minder aber auch deutscher, russischer und

französischer Komponisten, wie die Herren Marmege und Vargheer
hat der Künstler auch die Kammermusik mit Lethätigung des Klaviers,
wie ferner die Komposition für Violine allein in sein abmechselungsreiches
Programm aufgenommen. Aus dem reichen Programm der Kopeckn»
Soireen se

i

zunächst der Vorführung der sämtlichen Violinsonaten Beethovens
mit Herrn Fiedler (geb. 1859) (1890/91), der sämtlichen Veethoven'schen
Trios mit Frl. Marstrand, Herrn Levin und Herrn v. holten
(189Z) gedacht. Unter den Neuerscheinungen dieser interessanten Abende

befanden sich Werke von: E. Naumann, h
. Kiemann, L
.

Vödecker, Grieg,
Klughardt, Sokolow, d'Indy, Fiedler, Krehl, Levandomsky und A. Krug,
von letzterem wurde (10/1. 1898) ein preisgekröntes Sextett für zwei vis»
linen, Viola, violett«, Tello und Tellone vorgeführt, das Krug (geb. 1849)
für die neuen Stelznerschen Instrumente geschrieben hatte.

— Gleichzeitig
mit dem Vuartett des Herrn Kopeckn und Genossen machten sich um die

öffentliche Pflege der Kammermusik unter andern noch verdient Harry
Schloming (.886: 29/11.), lvlga Seife (1886: 9/12.), die Herren
Dannenberg (geb. 18S4) und Fiedler (1886— 87), Vannenberg»
v. holten (1886—87), Fiedler(1888— 9«),Lud.prochazka(1888)ferner
Schwormstädt, I. Spenge! und Vlaha (1889— 92), auch im verein mit

h
.

Schradieck (189Z). Die hiernach von Herrn Schw ormstödt unter Mit»
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Wirkung einheimischer und auch wohl auswärtiger Kunstkräfte gegebenen
Loiröen fanden wie die 189Z von den Herren G. Kugelberg und John be»
gonnenen Konzerte regelmäßig einmal jeden Winter statt, Auch die Herren
Fiedler und Gowa veranstalteten in den wintern l89l — 92 Konzerte, wo
nach Herr Fiedler dieselben vereint mit Herrn Hausmann (Verlin) bis
31/1. 1894 fortsetzte. Herr Spenge!, der seine Ehätigkeit auf dem
Gebiete der Kammermusik 1877 (29/10.) mit den Herren Grabau und
Hausmann begann, gab ebensalls mehrfach Konzerte für Kammermusik
mit vokalwerken, auch verschiedentlich im Verein mit Joachim. Die jüngste
der von Herrn Spenge! gegebenen Kammermusiken datiert vom 15/10. 1900
und brachte sechs Konzerte auf Veranlassung der „Beamten-Vereinigung
Mona". herr Schradieck (geb. 1846) hatte während seines zweiten Engage
ments als Konzertmeister der Philharmonie (1890— 94) den Wunsch, ein
stehendes (ZZuartett ins Leben zu rufen, auf der Basis der von der phil
harmonischen Gesellschaft aufgegebenen Vargheer-Soiröen. Das „Hamburger
Streichquartett" der Herren Lchradieck, Krüss, Marsch und Schworm»
städt, dessen an Sonntag-Mittagen gegebenen Konzerte vom Besten das

Beste brachten, begann am 15/10. 189Z. Leider endeten si
e

schon am
18. April des folgenden Jahres. Frl. Marstrand, die Herren v. holten
und Spenge! hatten diese Kufführungen künstlerisch unterstützt.
Mit dem Fortgang des Herrn Schradieck von Hamburg hörten diese
Loiröen auf. — Ferner anzuführen sind die interessanten Konzerte des
Herrn Krüss (geb. 1 865), zuerst am 8 11.1 893, deren Zahl bis zum 5/2. 1899

vierzehn beträgt; auch er wurde vielfach von einheimischen Künstlern
(Frau Vlume-Arends, Herrn Levin) unterstützt. Herr Bignell begann seine
zweimal in jeder Saison stattfindenden Aufführungen am 14/4. 1894. von
1897 — 1900 wurden diese Konzerte unter Mitwirkung von Frau Blume»
Arends in Altona gegeben, wo der Wunsch nach Aufführungen von

Kammermusikwerken seit dem Aufhören der Loiröen der Herren v. holten
und Löie und dem Dahinscheiden des Herrn G. Schubart rege geworden
war. In der Saison 1900 — 1901 wurde Herr Bignell von Herrn Fiedler
unterstützt. Die zum drittenmale von der philharmonischen Gesellschaft
veranstalteten Kammermusikkonzerte, deren unter Leitung des Herrn Prof.
R. Barth (geb. 185«) vom 21/3. 1895 bis zum 23/2. 190« achtzehn
stattfanden, wurden anfangs von Herrn Prof. Barth im verein mit den
Herren Bignell, Marsch, Prof. Hausmann und Fiedler gegeben.
Im zweiten Znklus wurde Herr Prof. Barth von den Herren L

. wolff,
Konzertmeister Bandler und Leo Schrattenholz unterstützt. HerrWillem
Engel trat hiernach für den ausscheidenden Herrn Lchrattenholz ein.
Wiederholt erschienen in diesen Konzerten klassische Kompositionen und auch
einzelnes Neue, so z. B. eine Violinsonate und ein Streichquartett von
R. Barth (12/1. 1898, 24/11. 1899). Unterstützt wurden diese Kuffüh.
rungen von manchen einheimischen und auswärtigen Künstlern, Herren Eisen»
berg, Prof. h. Becker (Frankfurt), Frau Blume» Krends, Frl. Mar»
strand, den Herren v. holten, Spenge!, Fiedler, Frl. haasters
(Köln) etc. Diese neuen philharmonischen Loiröen erfreuten sich regsamen
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Zuspruchs, der sich in der zweiten Hälfte noch wesentlich steigerte.

Besaßen wir doch in den 9U er Iahren immerhin nicht eine so reiche Fülle
von Tuartett-Konzerten als in früherer Zeit, wo außer den einheimischen
Kunstträften noch manche auswärtige Tuartett-Vereine (auf die bereits
hingewiesen wurde) gastierten. Anzuführen sind schließlich noch die von
den Herren E. Schröter, A. Möller und E. Leichsenring 17/Z. 1898,
1 Z/1 «.1898 und 8/11.1899 veranstalteten SoirSen.
Im Laufe der 1890er Jahre fanden von auswärtigen lZZucrrtett»

vereinen nur wenige Konzerte statt. Das Tuartett der Frau Soldat-
Koeger im verein mit den Damen Finger»Bailetti, N. Lechner-
Bauer und L. Herbert-Tampbell gastierte 2I/I. 1896, desgleichen das
Trio der Herren IN. pauer, Zajic und h. Grünfeld 6/12. 1896. Das
Vuartett Kruse (Verlin) gab zwei Konzerte; das (ZZuartett der Herren
Joachim, halir, lvirth und Hausmann erschien am IS/II. 1898.
Ein Ensemble von Mitgliedern der Münchener Kammermusik»vereinigung,

bestehend aus den Herren R. Tillmetz, E. Reichenbächer, F. hart»
mann, M. Abendroth, V. hoqer und A. Schmidt-Lindner konzer»
tierte am 12/2. 1898 in einer MatinS des Herrn Böhme? ebenso das

Frankfurter Trio der Herren Professor Kwast, A. Rebener und I. he gar
am 2I/I. 1901. vor allem aber sind es die Konzerte des böhmischen
Streichquartetts der Herren hoffmann, Nedbal, Luck und Professor
Wihan, die die Teilnahme des Publikums im höchsten Grade hervorriefen.
Sie begannen in einer Matinö des Herrn Böhme am 18/1. 1897. Vis
zum ZV/1O. vorigen Jahres fanden sieben dieser genußreichen Aufführungen,
die einen Glanzpunkt in unserer öffentlichen Kunstpflege bildeten, statt.
In den beiden letzten dieser Konzerte wirkten die Herren Tonsolo und
Fiedler mit.

Hamburg Emil Krause

Die künstlerische Ausgestaltung der Inserate
Die Reklame is

t

heute eine Macht im geschäftlichen Leben geworden, sie
besorgt fast allein die Vermittlung zwischen dem Lieferanten und dem Publikum,

darum is
t

auch die Aufmerksamkeit, welche man ihr zuwendet, sehr groh. —

gllenthalben is
t man bemüht, täglich neue Sensationen auf diesem Gebiete hervor»

zubringen, und man kann getrost sagen, daß manche der neuzeitlichen Unter»

nehmungen, wie beispielsweise Warenhäuser und die Generalanzeiger, diese
entsnts terribles der Jeitungsmelt, lediglich dem modernen kieklamemesen ihre

Existenz verdanken.
—
Trotzdem is

t die Reklame nicht etwa ein Kind des 19. Zahr»

Hunderts. 3u allen Zeiten, in allen Ländern hat man si
e gekannt. Ja, selbst die

alten Römer haben es nicht verschmäht, für ihre Iirkus»vorstellungen Propaganda

zu machen.
—
Diese in Pompeji und herculanum ausgegrabenen Mauerreklamen

bestanden teils in Wandmalereien an den freiliegenden Mauern der Häuser, teils
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in großen Terracotta»Tafeln, welche an geeigneten Stellen der öffentlichen Plätze
befestigt wurden, um in Wort und Bild, allerdings in etwas primitiver Weise, auf
die zu erwartenden Heldenthaten aufmerksam zu machen.

— Dann hat das Reklame«

«esen im Laufe der Jahrhunderte manche Wandlung durchgemacht, ehe es zu der

Form, in der es uns heute entgegentritt, gelangt ist. — Erstaunlich bleibt es mir
nur, daß sich noch kein einziger Kulturhistoriker mit dieser ebenso interessanten, wie

wichtigen Sache befaßt hat. Das Buch von Tronau, welches im salbungsvollsten

Gartenlaube-Stil geschrieben ist, kann man kaum zu den ernsten Werken zählen.

Trotzdem is
t es meines Wissens die einzige größere Publikation über dieses Thema.

— Für heute begnüge ic
h mich, einen der kzauptpunkte des modernen Reklame»

wesens, das Inserat und seine künstlerische Ausgestaltung, ins Auge zu fassen. —

vorzüglich sind es drei Wege, die dem Kaufmann zu Gebote stehen, um seine
waren anzupreisen. Zunächst das Plakat. — Zwar die teuerste, wohl aber
die vornehmste und vielleicht auch die wirksamste Propaganda. — von Frankreich

is
t die neue Plakatbewegung ausgegangen und dann is
t

si
e

zu uns gekommen.
—

Mit großer Freude wurde si
e von der jungen Künstlergeneration begrüßt! — Die

vielen Plakatkonkurrenzen und »Ausstellungen, das lebhafteste Interesse von feiten

der Kunstgelehrten, der Sammler und schließlich des großen Publikums
— das

alles hat diese Kunst schnell reifen und wachsen lassen. Unsere Anschlagsäulen
—

die Kunstsalons der Straße — können sich heute schon immerhin sehen lassen.

Sie tragen ein gut Stück künstlerische Kultur ins Volk — und das is
t

sehr erfreulich.

Ganz anders is
t es leider mit den beiden andern Propagandamitteln des

modernen Kaufmanns, dem Prospekt und dem Inserat bestellt. — von den pro»
spekten möchte ich lieber ganz schweigen, was tritt uns hier nicht alles entgegen?
Ein wüstes Durcheinander von allen möglichen Schriftarten, ellenlange Elaborate
in aufdringlichem, langweiligem Geschäftsstil, meist auf Papier von den schreiendsten
Farben gedruckt, so daß sich jeder einigermaßen ästhetisch fühlende Mensch unwill»

kürlich verletzt fühlen muß. Gern will ich anerkennen, daß einige Buchhändler»
Ankündigungen und Prospekte etlicher Kunstanstalten hier eine rühmliche Ausnahme

machen. Allein in dem Meer von Geschmacklosigkeiten stehen si
e

vereinzelt da.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Inseraten: auch hier einige schwache Ansätze

zum Bessern, doch im großen und ganzen läßt der Inseratenteil unserer Tages»

blötter, wie Monatsschriften, der Familienjournale, ja sogar der Kunstzeitschriften

sehr viel — nein alles — zu wünschen übrig. Überall springen uns dieselben
dicken Balken, dieselben ausgestreckten schwarzen Finger in die Augen, auch die schrecklich
plumpen Ausruf» und Fragezeichen fehlen nicht? und das alles schreit so wirr und

ziellos durcheinander, daß uns schließlich weder diese noch jene Anzeige mehr oder

weniger auffällt, sondern alles in dem wüsten Thaos sich verliert. — Wir müssen
uns zunächst über den Zweck des Inserates vollständig klar werden. — Dieses hat

ja entschieden seinen Beruf verfehlt, wenn wir achtlos daran vorbeigehen, darum

darf es und soll sogar recht laut für sich sprechen! Aber is
t dies nur möglich,

wenn man soviel als möglich schwarze Flecken und Kleckse darin anbringt? Durch»
aus nicht! Ich halte dafür, daß eine kräftige, auffällige Dekoration, die nawrgemSß

flächig gehalten sein muß, und den Inhalt des Inserates etwa durch ein drastisches
Beispiel erklärt, mit einem markanten Schlagwort versehen, sich dem Gedächtnis viel

besser einprägt, als die stärksten Einfassungen, die sogenannten „Edellinien" und die
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üblichen nichtssagenden Vignetten der Druckerei. — Bloße Linienornamente roerden

hier kaum am Platze sein, da sie mit der Rotationsmaschine auf kzolzpapier gedruckt
niemals rein herausgebracht roerden können. — Tin großer Unterschied besteht
zwischen dem mit großer Sorgfalt vorbereiteten Inseratenteil einer Monats- oder

Runstzeitschrift und den flüchtig aneinandergereihten Leiten einer Tageszeitung. —

Daher kann man auch nur bei den ersteren die Inseratenseite als Ganzes
behandeln, das heißt die einzelnen Anzeigen harmonisch zusammenstimmen, daß si

e

ruhig, und ohne daß eine die andere stört, nebeneinander wirken können. —

Geradezu mustergiltig is
t

diese Kufgabe von der wiener Halbmonatsschrift „Ver
Lscrurn" gelöst morden. Man hat hier für den Entwurf der Schriften und

Schmuckstücke Künstler, wie Kol« Moser, Alfted Koller, w. List und andere gewonnen,
und die Leiten auf die Gesamtmirkung hin mit so viel künstlerischem Leingefühl

zusammengestellt, daß man die Inserate dieser vornehmen Zeitschrift ebenso gern

betrachtet, wie die Leiten des redaktionellen Teils. — Und damit, glaube ich, haben
sie
—
auch in praktischer Beziehung — ihren Zweck vollständig erfüllt.
Ich möchte nur noch über den Text der Reklameanzeigen ein paar

Worte sagen. — Das nüchternste Geschäftsdeutsch herrscht hier vor. — Selten
ein guter Tinfall oder doch wenigstens nur ein originelles Schlagwort. — wäre es

wirklich nicht möglich, ein klein wenig künstlerischen Schwung hineinzubringen?

<vh, ich glaube doch! — warum hat man es fast nie versucht, die Reklamen von
einem talentierten Autor schreiben zu lassen? — So etwa eine kleine, köstliche
Thampagnergeschichte für Henckell-Trocken von Paul Lcheerbart. — Man lasse den

Peter Altenberg über Rraoatten dichten, den Raoul Auernheimer über Damen-

roden usw. Auch muß man den Künstlern möglichst weiten Spielraum geben und darf

si
e

nicht allzu sehr beschränken. — Wir wollen dann sehen, ob man eine künstlerisch
feingestimmte Skizze nicht lieber lesen wird, als eine langweilige Anpreisung im

gewöhnlichen Bureaustil. — Db meine Anregung bei den Schriftstellern Beifall
finden wird, oder ob sie es für unter ihrer würde halten, Reklamen zu schreiben? —

Oni lo ss? Ich weiß es nicht! Zweierlei aber weiß ich! — Erstens, daß man
beim Erwachen der Plakatbewegung in Deutschland sehr viel von einer „Profa
nierung der Kunst" gesprochen hat, während heute wohl selten jemand die
künstlerisch-kulturelle Bedeutung der Plakatkunst verkennt. — Und dann : daß die

wirtschaftliche Position des Schriftstellers in Deutschland, sanft gesprochen, nichts
weniger als glänzend ist, so daß er also eine Erwerbsquelle kaum verachten dürfte.
— Der künstlerische Anzeigentext jedoch könnte der Litteratur das werden, was das

Plakat für die Malerei bedeutet — ein Stück Volkskunst.
Leipzig Walter Lchulhof

Die Wollschafzucht in Deutsch-Südweftafrtta
Unter der Überschrift: «Eine südmestaftttanische Schäferei-Gesellschaft"

bringt das „Deutsche Üolonialblatt" vom 15. November 1900 die Mit
teilung, daß eine Gesellschaft zur Zucht von Wollschafen und Angoraziegen

in veutsch.Südroestafrika in der Bildung begriffen sei.



372

Damit in Zusammenhang steht wahrscheinlich ein Bericht, den der

Farmer herrmann auf Nomtsas auf Kufforderung des Kaiserlichen Gou-
vernements in windhoek gemacht hat und in dem er sich äußerst günstig
über die Möglichkeit der Wollschafzucht für Oeutsch-Südwestafrika ausspricht
und sehr beachtenswerte Vorschläge zur Unterstützung ihrer möglichsten
Verbreitung macht.

Welche Wichtigkeit das Gouvernement diesen Ausführungen beilegt,

geht daraus hervor, daß der Bericht bei den drei Bezirks-Hauptmann»

schaften des für Schafzucht in Betracht kommenden Namalandes, windhoek,
Gibeon und Reetmannshoop, in Umlauf gesetzt is

t

zwecks Bekanntgebung an

sämtliche Farmer und Pächter.
Herr herrmann, der seit Jahren selbst Schafzüchter is

t und infolge

dessen Gelegenheit gehabt hat, reichliche Erfahrungen zu sammeln, tritt

für eine möglichste Unterstützung der Wollschafzucht durch die Regierung ein.
Er führt aus, daß die Abneigung, die vielfach im Lande gegen

die Zucht von Wollschafen besteht, teils auf falschen Vorurteilen, teils aber

auch lediglich auf Trägheit beruhe. So z. V. se
i

das Vurenelement im

Schutzgebiet fast einstimmig gegen die Jucht.
Herr Herrmann schlägt unter anderem vor, zur Unterstützung der

Wollschafzucht einen Teil der dem Gouvernement für Ansiedelungsbeihilfen

zur Verfügung stehenden Gelder zum Ankauf von Wollschafen in größerer
Menge zu verwenden und diese an als tüchtige Farmer bekannte Ansiedler
zu verteilen, von denen das Gouvernement die Gewißheit hat, daß si

e

sich

der Zucht mit der nötigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit unterziehen
werden. Gleichzeitig rät er die Aussetzung von Prämien für gute Zucht-
erfolge und Androhung der Entziehung der überlassenen Zuchtschafe bei

Vernachlässigung der Herde.
Es se

i

ferner empfehlenswert, die zu verteilenden Herden nicht zu
klein zu machen, keinesfalls aber einem Farmer weniger als hundert Schafe
zu überweisen; denn die Kosten seien sür eine größere Herde kaum bedeu

tender als für eine kleine, dagegen biete naturgemäß eine größere Herde
mehr Aussicht auf Erfolg.
Als Beweis für die Rentabilität des Unternehmens führt Herr herrmann

seine eigenen mit Wollschafen erzielten Erfolge an und sagt in dem Bericht:
„Ich fing hier in Nomtsas vor dreieinhalb Jahren sehr klein an?

Pest und Grenzsperre störten meine Kreise und warfen meine Berechnungen
über den Haufen. Ich hatte vierhundert Schafe aller Geschlechter und
jeden Alters, alle in äußerst verwahrlostem Zustande, vielfach dem Tode

nahe. Seit der Zeit habe ich über l«00« Pfund wolle und Z3Z Schafe
verkauft, 74 Schafe geschlachtet und besitze heute eine Herde von rund

IWO Wollschafen in kräftigem, gesundem Zustande."
Es wäre im Interesse der Hebung unseres Schutzgebietes sehr zu

wünschen, daß die vom Gouvernement ausgegangene Anregung eine mög

lichst günstige Aufnahme im Lande finde.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Wollschafzucht hier gute

Erfolge haben würde. Die Raroo, die große wasserarme Steppe zwischen
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dem Aap und dem ehemaligen Dranje-Freistaat , die in vieler Hinsicht
große Ähnlichkeit mit unserm Namaland hat, bietet für die Schafzucht
durchaus keine günstigeren Bedingungen, und doch ergiebt die hier von den

Engländern eingeführte Wollschafzucht so große Erfolge.

Daß die Buren in unserm Schutzgebiet eine Abneigung gegen die

Zucht von Wollschafen haben, wird niemanden, der si
e kennt, wundern.

Während die Kindvieh- und Fettschwanzschafzucht zwar weniger lohnend,

dafür aber verhältnismäßig mühelos ist, erfordert die Zucht der Merino

schafe eine gewisse Wartung und größere Aufmerksamkeit und Nlühe. Daher

is
t die Abneigung der Buren einerseits sehr erklärlich, andererseits aber

wieder bezeichnend für den trägen, jeder Nlühe und Anstrengung abholden
Eharakter dieses vielfach so ganz falsch beurteilten Volkes.

Natürlich bieten sich auch manche Hindernisse, die sich dem Züchter,

besonders dem unerfahrenen, zu Anfang entgegenstellen.
Als Hauptgrund gegen die Wollschafzucht in Veutsch-Südmestafrika

werden vielfach die zahlreich auftretenden Dornsträuche bezeichnet, an denen

die Schafe hängen bleiben und die Wolle zerreißen. Zunächst giebt es

jedoch viele Plätze im Namaland, die frei von Vornbüschen sind oder nur

wenig Dornbüsche aufweisen, dann aber is
t deren Ausrodung an vielen

Plätzen durchaus keine Unmöglichkeit.
Eine andere Schwierigkeit, besonders bei kleinen isolierten Herden,

is
t

die, neues Blut in die Herde zu bekommen, was auf Höhe und Güte
des Wollertrages nicht ohne Einfluß ist.

Ebenso is
t

natürlich zu Anfang die Beschaffung von geeigneten

Arbeitskräften für die Schur mit Schwierigkeiten verbunden, und schließlich

is
t das Nlerinoschaf überhaupt weicher und empfindlicher gegen schlechtes

Feld, ungünstige Wasserverhältnisse usw., als das genügsamere Fettschwanz
schaf. So gingen z. L. dem Ansiedler Walser auf Ukamas, der seit über
fünfzehn Jahren im Schutzgebiet ansässig ist, in den für den Viehbestand

so verderblichen Jahren 1894 — 1897 von seinen Wollschafen 90 Prozent
ein, während von den anderen nur etwa 70 Prozent zu Grunde gingen.

Räude und andere Krankheiten werden ebenso wie in andern Schaf-

zuchtländern auch hier ihre Vpfer fordern.
Das sind aber alles Schwierigkeiten, welche weniger gegen die Ren

tabilität der Wollschaftzucht sprechen, als vielmehr den auch von Herrn
Herrmann ausgesprochenen Satz bestätigen, daß die Zucht der Wollschafe
größere Nlühe und größere Aufmerksamkeit und Pflege erfordert, als die Fett

viehzucht. Dafür is
t aber auch der Ertrag ein alle Nlühe und Arbeit lohnender.

NM all den angeführten Schwierigkeiten hat der Schafzüchter in der
Raroo oder der australische und argentinische Züchter ebenso zu kämpfen,
wie der Züchter in Südmestafrika mit ihnen zu rechnen haben wird. Daß
der energische und sorgfältige Züchter si

e

auch hier überwinden und gute

Erfolge erzielen kann, das zeigen die Ergebnisse der unter sehr ungünstigen

Umständen begonnenen Zuchtversuche des Farmers Herrmann auf Nomtsas.
Warmbad, Deutsch-Südwestafrika Leutnant Gentz

den I. Januar I9VI
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verrat oder Patriotismus?
Seit wenigen Wochen fühlen sich weite Kreise von einem Vorgange aufgeregt,

der nach Horm Inhalt auch noch selten gewesen wäre, — ohne das ganz
Überraschende dabei. Ein vieljähriger, an Abwechselungen heftigster Art gewiß
nicht dürftiger Kampf is

t plötzlich seitens des einen Führers beendet worden, ohne
daß dessen wichtigste Gefährten bis zum letzten Augenblick Kenntnis hiervon er»

hielten. Wenn das in Österreich passiert, wo Aufsichtsräte und Direktoren ihr treu»
herziges (!

) Spiel unter sich treiben, so is
t

nichts dagegen zu sagen. Der Brauch
heiligt eben vieles. Anders aber in Deutschland und der Schweiz als Ländern,
in denen Geschäftsleute größeren Stils den Schein der Rechtmäßigkeit noch zu wahren
pflegen, vorausgesetzt nämlich, daß si

e

nicht gerade Sternberg heißen, der sich
immer nur mit dem Handelsgesetzbuch, aber niemals mit fremdein Eigentum vor»
gesehen hatte.

Das neueste Stück nun spielt freilich anstatt in den böhmischen Wäldern in
der freien Schweiz, und der über Nacht gleichsam berühmt gewordene Hauptmann

is
t

nicht allein Professor in Bern, sondern im Nebenberuf noch Präsident der
Nordostbahn. Oer Schluß indessen verläuft ganz anders, als bei Schiller! Earl
Moor geht bekanntlich in sich und weiß einen armen Nlann, der zehn lebendige
Kinder hat, — Herr Professor Ad. o. Lalis wird angesichts der Entrüstung von
ausländischen Aktionären, also von vornherein bedenklicher Gesellen, wahrscheinlich
als ein Wohlthäter des Vaterlandes gepriesen. Venn das is

t das psychologisch
Merkwürdige dabei: in diesem verrat, falls es erlaubt ist, sich die Ausdrücke der
Bankiers anzueignen, widerspiegelt sich so viel Patriotismus, daß es nur den
Aktionären leicht wird, ihren Präsidenten fernab von jedem höheren Beweggründe
zu beurteilen.

Als Gu»er»Zeller mit seinen 45000 Stück Nordostbahn unversehens starb,
mar dem Schweizer Sundesrat der gefährlichste Gegner gestorben? gefährlich, weil
ebenso gewaltsam als zähe, als erfinderisch. Nur durch seine Persönlichkeit hatten
sich Regierung und Volk abermals zu einer Verstaatlichung der Eisenbahnen
gezwungen gesehen, d

.

h
.

diese Politik mar infolge dessen populär genug geworden,
um das Allgemeinwohl von Herrn Guuer»Zeller hinweg an den Großaktionären
auch der andern Bahnen rächen zu wollen. Rechtsnachfolger jenes verstorbenen
war als Schwiegersohn der vorgenannte Professor, der die gesamten Erben mit, wie
gesagt, ca. 4S0O0 Nordostbahnaktien vertrat. Ein besseres Mittel, das Kriegsbeil
zu vergraben, konnte es gar nicht geben, indem doch ein Professor des Staatsrechtes,
bevor er aufhört, ein Lehrer der Jugend zu sein, unmöglich die aufgeklärte
Despotie eines allmächtigen Zürcher Fabrikanten annehmen kann. Herr o. Salis

is
t

also damals sofort in der Lage gewesen, vor dem Schweizer Eisenbahndeparte
ment, resp. Herrn Zempp, Advokaten aus Luzern, zu kapitulieren, denn die Herren
in Bern konnten es lederzeit beweisen, daß si

e bei aller noch so erfreulichen
Wendung des persönlichen aus der Verstaatlichungskampagne nicht mehr heraus
zukommen vermochten. Weniger als jetzt Hütten die Aktien schwerlich erhalten, wo

schon die Genugthuung wegen der raschen Umkehr ein paar Prozent wert gewesen
wäre. Es hätte das ferner im Linne dcr Pietät nicht das mindeste ausgemacht,
wo man doch oft genug junge Könige sofort nach ihrer Thronbesteigung irgend
einen langwierigen Krieg durch Friedensschluß beenden gesehen hat.

Der Herr Professor muß aber wohl damals noch kampfesfroh angeweht
worden sein, indem er zum Zweck eines Festhaltens seines Besitzes einen Trust, die

Zürcher Eisenbahnbank, gründen ließ. Damit bemies er, l. daß er sich auf die
fortgesetzten Lombardierungen und Reportierungen seiner Papiere, welche u. a.
regelmäßige Trassierungen auf zahlreiche deutsche Geldgeber erforderten, nicht mehr
einlassen wolle, 2

.

daß er aber sonst ganz im Geiste seines Schwiegervaters die

Nordostbahnaktien in der Faust zu behalten wünsche als starke Abwehr gegen das
zu niedrige Kaufgebot des Staates. Venn wozu konstruiert man anders noch lange
eine Bank, welche Aktien mit 2S Prozent Einzahlung und der Hauptsache nach
Gbligationen ausgiebt! Da nun die Nordostbahnaktien dort auf Basis von 8S oder
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90 Prozent eingelegt wurde», so roar ein höheres Ablösungsresultat mehr als gemifz,
und ein Anteil an diesem Zwischengeminn bildete vertragsmäßig das Äquivalent
für das Eintreten der deutschen Großaktionäre jener Trustbank. Da aber die
betreffende Erbmasse auch noch viele jener Aktien zu einem Einkaufskurse von nur
vielleicht bO Prozent besaß, so waren die Berliner Führer des Konsortiums vor»
sichtig genug, sich eine Mitbestimmung gegenüber dem Kegierungsangebot zu sichern.
Inzwischen konnte aber auch ein stärkeres schweizer Interesse mit herangezogen
werden, indem Herr v. Lalis sich mit dem ersten dortigen Bankinstitute: der Kredit»
anstalt in Zürich, wieder aussöhnte, die von seinem Schwiegervater trotz alter
Allianz eines Tages schlecht behandelt morden mar. Dies is

t wichtig, weil die
Kreditanstalt jetzt ebenfalls mit umgefallen zu sein scheint, obgleich sie offen noch
keine rechte Farbe bekennt. Es marschieren da also allmählich verschiedene eidge»

nössische Interessengruppen zusammen mit den deutschen sowie den noch hinzu»
getretenen österreichischen Großaktionären, bis plötzlich wie auf einen leisen pfiff
eine Abschwenkung erfolgt und die Ausländer sich unvermutet allein sehen.

Eines Tages, es sind erst wenige Wochen seitdem verstrichen, fühlt sich Herr
v. Lalis als Vertrauensmann und weiter der eigentlichen Verhandlungen nicht mehr
geehrt genug, mirft die Flinte ins Korn und nimmt für sich als Präsidenten des
Aufsichtsrates, der doch alle Aktionäre repräsentiert, sowie ferner für seine
ca. 45 VW Kktien eine spottbillige Dfferte der Regierung an. Sodann lenkt er die
Direktion, welche den Behörden gegenüber die Gesellschaft zu vertreten hat, in seine
neue Stellungnahme hinein, und auch von den Mitgliedern des Aufsichtsrates
werden wohl die Inländer, vor allem aber natürlich die Delegierten des Bundes»
rates Amen sagen. Es bleiben also die fremden AufsichtsrSte in einer wenig
schmeichelhaften Minorität, nachdem man über ihre Mitverantwortlichkeit hinweg
den verkauf unterzeichnet hat. Um zu zeigen, was das bedeutet, sei hier nur daran
erinnert, daß es 160000 Nordost giebt. von diesen sind 80000 stimmberechtigt,
da ein neues nicht gerade sehr skrupulöses Gesetz die votierungsfShigkeit von einem

sechsmonatlichen Eintrag auf Namen abhängig gemacht hat. Es sind also jedenfalls

außerhalb der Guver»Seller'schen Erbmasse und auch außerhalb jener Eintragungen

noch Interessen genug vorhanden, die arg zertreten werden. Bezahlt doch das
Glückskind: Staat hier die 80 Millionen Aktien mit nur 80 Millionen in ZV» pro»
zentiger Rente, ferner 2 Millionen als Kursdifferenz und die Dividende von

6 Prozent für 1900 (letztere wurde bekanntlich nur für den Fall des Rückkaufes
erklart, da sonst die Herren in Bern schon mit größeren Rückstellungsverlangen

chikanieren würden). Alles was sonst von Extravergütungen, u. a. für merwolles
Bahnhofsterrain, verlautete, bestätigt sich bisher nicht. Im allerbesten Falle hat
sich der Bund derartige Kompensationsobjekte vorbehalten, falls der Widerstand in
der Generalversammlung zu groß werden sollte. Diese letztere is

t

z. St. noch un»
ausgeschrieben, nur die entscheidende Aufsichtsratssitzung soll in der zweiten Woche
des Juni stattfinden. Was dort Herr v. Lalis über sich ergehen lassen muß, dürfte
zu ertragen sein, und selbst in der Öffentlichkeit, d

.

h
. in der Generalversammlung,

dürfte der Genannte das in den Augen seiner Landsleute gewinnen, was er
bei den Aktionären und Fremden sicher verliert.

Alles kommt natürlich darauf an, wie sich die verschiedenen Aktienvertre»
tungen gruppieren werden. Zunächst is

t es sicher, daß die Guver»3eller'sche Erb

masse auf Namen eingetragen ist; ob die Disposition über eine Annahme der Re»
gierungsosferte, wie es vertraglich niedergeschrieben und abgestempelt wurde, auch
den Berliner Großaktionären gesetzmäßig mit unterliegt, — bleibt eine voktorfrage.
An sich hätte es wohl seine Bedenken, indirekte Kapitalsinteressen zu so weit»

gehenden Mitwirkungen zu berechtigen, allein wenn auch das höchste Gericht zu
Lausanne ein solches Anrecht verneinen mühte, so wäre Herr v. Lalis als Unter»
Zeichner jenes Vertrages einfach der letzte, der seiner einmal eingegangenen ver»
pflichtung eine Hinterthür aufmachen dürfte. Es blieben also zum Mitstimmen
weiter noch ca. Z5000 Aktien, von denen ein Teil wohl in Händen des deutschen
Konsortiums ist. Dagegen dürften die Bsterreicher Meitzer, Lucia« Brunn« etc.)
kaum gründlich genug gewesen sein, sich bei ihren Aktienküufen, die nur auf Kurs»
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gewinn hin erfolgten, auch die Eintragung der Stücke näher anzusehen. Die Wiener
haben erst zwischen 106 und 116 gekauft, verlieren also bei einem so großen Rück»
gange, wie er jetzt eingetreten ist, enorme Summen.

Indessen selbst dieser Ritzel, Ausländer in Verluste an schweizer papieren
geraten zu sehen, sollte die Bürger jener Republik nicht abhalten, das Auftreten
des Herrn v. Lalis näher zu prüfen. Ein Gentleman, der längere Zeit hindurch
nicht nur seine Interessen mit denen anderer Gruppen eins weiß, sondern sogar
diese Gemeinsamkeit erst gründungsmäßig schafft, erkennt plötzlich den Gegensatz
zwischen sich und seinen Mandanten. Nichts selbstverständlicher also, als daß er sein
Mandat zurückgiebt, wobei es ihm noch gern anheimgestellt bleiben soll, die
Gründe, nämlich seine privaten Verhandlungen, ungesagt zu lassen, was thut aber
Herr v. Lalis? Er weih seine Konsorten und außerdem große Teile ernster Aktionäre
in der festesten und in vielfachen Rümpfen bemährten Absicht, die Nordostbahn nicht
ganz niedrig zu verkaufen. Und das vertrauen dieser Elemente benutzt er nun
mit, um als entscheidendster Vertreter in das Regierungslager überzugehen. Das
mag patriotisch sein, aber nimmermehr so, wie es bisher in Handel und Wandel,
gottlob! üblich mar. Als l)ork die Kapitulation von Tauroggen unterschrieb, fühlte
er die militärischen Bedenken dabei vollkommen, aber es galt die Rettung des
Vaterlandes. Wo märe denn aber die Schweiz in Gefahr gewesen, wenn sie
die Nordostbahn ehrlich nach deren Wert bezahlt hätte, anstatt sie gleichsam im

Ramsch zu kaufen. Die Thatsache, daß Herr v. Lalis diesen Vertrag unterschrieben
hat im Vollbewußtsein seines Gegensatzes zu zahlreichen andern Interessen von
Aktionären und ahnungslosen Geschäftsfreunden, diese Thatsache wird ihm schaden
und dem Rufe der ganzen Schweiz, wo übrigens starke Posten Nordostbahn»
aktien ebenfalls liegen, Oa haben sich doch die Eisenbahnverstaatlichungen des

etwas größeren Preußens feiner durchgeführt. Zwar hat mancher Millionär
unter Aussicht auf einen Roten» Adler »Brden irgend einen Rückkauf mit er»
leichtern helfen wollen, aber so monumentale Rücksichtslosigkeiten wie in der
biedern Schweiz sind bei uns ganz unmöglich gewesen. Wohlgemerkt, Herr v. Salis
hat nicht nur für seinen Aktienbesitz unterhandelt, um schließlich die niedrigste
(Offerte anzunehmen, sondern er hat auch indirekt und durch sein langes Schweigen
die andern mit hinüberzuführen gesucht. Venn man muß ein starker Gptimist sein,
um jetzt noch nach unterzeichnetem verkauf an die Möglichkeit besserer Bedingungen
zu glauben, vas wird der Sund nicht thun, und er dürfte mit einer Legion von
Prozessen drohen, durch welche die ganze Nordostbahn auseinandergerissen wird.
Und wenn er auch selbst vor einer Ausführung dieser vrohung erschrecken müßte,
so werden doch schließlich die Aktionäre mürbe werden und nachgeben.

Einige fünfzig Millionen soll für die Bahn zu wenig bezahlt worden sein,
das is

t

insofern eine Übertreibung, als z. V. bei der Zentralbahn, allerdings unter
offener Zustimmung der Aktionäre, an sechzig Millionen vom Staate verdient
werden, vas lediglich Rechnerische entscheidet in großen Fragen überhaupt nicht
einzig und allein, und hierin liegt auch der Fehler der fremden Großaktionäre,
denen das patriotische Zusammenhalten der Schweizer

ein Buch mit sieben Siegeln
geblieben war. Herr v. Salis und seine Direktion sind eben engere Landsleute und
sie hatten die Teilnahme der von ihnen ja selbst herangezogenen Berliner und
Frankfurter schon lange als unwillig empfunden, vie Guner>Zeller'sche Erbmasse
hätte bei einem andern vermalter einen weit stärkeren Gewinn gemacht, allein Herr
v. Salis is

t

reich genug und weiß nur zu gut, daß in der Schweiz schon ein paar
Millionen weit mehr bedeuten, als etwa in Frankreich oder Deutschland. Man
kann dort mit Geld überhaupt schwer zu ehrenvolleren Zielen gelangen. Grden
und Titel winken ebenfalls nicht, nur die Aussicht auf eine Staatsstellung hätte für
viele etwas verlockendes. Indessen in der Hauptsache haben hier einige wenige
Männer als gute Eidgenossen und nur als solche gehandelt. Hie Patriotismus, hie
Vertragstreue!

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Das 5üd -Afrikanische Labyrinth

Lehr geehrte Herren Redakteure!

Gestatten Sie mir gütigst für einige Ausführungen, die voraussichtlich
in manchen Punkten von Ihrer Beurteilung des Transvaalkrieges abweichen,
Raum in Ihrer geschätzten Zeitschrift.

Den Kampf in Süd-Afrika einen Großkapitalistenkrieg zu nennen, wie
Sie es früher gethan haben, unterliegt gewissen Bedenken. Es is

t

allerdings wahr, daß eine kleine einflußreiche Partei der vielen Gruppen,

welche im lvitwatersrande Gold gefunden haben, und welche in der

Finanzwelt als sogenannte „Rhodesian" Groups bekannt sind, leider die

Politik von Government kzouse, Kapstadt und Downing Street, beeinflufzte,
eine Politik, die als Resultat im Wktober 1899 das tolle Buren-Ultimatum

zur Folge hatte. Die bei weitem größere Abteilung der repräsentativen
Finanzgruppen in Transvaal, deren enorme internationale Interessen
durch Firmen wie Goerz, Barnato, I. B. Robinson, Gebr. Albus und
viele französische Kompagnieen verkörpert werden, und welche im ganzen mehr
als zwei Drittel des Kapitals repräsentieren — alle diese wichtigen und
großen Gruppen waren durchaus gegen irgend eine Lösung der bestehenden
Schwierigkeiten durch das Schwert. Der Krieg is

t in Wirklichkeit hervor»
gebracht durch die beinahe unglaublichen Verrechnungen und die Unwissen
heit, welche bei allen Parteien, die mit der Lache zu thun hatten, herrschten.
Die Finanzgruppen, welche als Rhodesian bekannt sind, haben als Leiter

meistens kosmopolitische Agitatoren, welche nach dem erbärmlichen versuch,
im Jahre 1896 den Frieden Süd-Afrikas zu stören, keine Gelegenheit vor
beigehen ließen, um Einfluß in den höchsten britischen amtlichen und gesell

schaftlichen Kreisen zu erreichen. Diese Leute berechneten im herbst 1899

mit tödlicher Sicherheit, daß die kleine Kriegs-Expedition, welche die Rand

2Z
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goldfelder offiziell für England ergattern sollte, höchstens drei Monate
dauern würde. Dieses mar auch der Grund, warum die englischen Militär»
autoritöten so lächerlich schlecht vorbereitet waren. Auf derselben falschen
Information beruhte die Annahme des englischen Schatzamtes, daß der

Transvaalkrieg höchstens 10 000 00« Pfund kosten würde. Die Über
raschungen vom November, Dezember und Januar bis zu den Tagen von
Lpionkopp haben den Engländern zuerst die Augen geöffnet, wie es mit
dem Gerede der Iingopresse, daß z. B. die Buren es niemals unter
modernem Ranonenfeuer aushalten würden, weder in offensiver noch in defen»
siver Aktion, bestellt war. Kuf der anderen Seite bildeten sich die Buren»
führer, welche unter Leitung Ioubert's und unter Cronje's äolce tsr niente-

Regime um Ladrzsmith und Rimberten, saßen, nach ihren großen Siegen ein,

daß Britanniens Macht ein- für allemal gebrochen sei. Diese Illusion wurde
in erbarmungsloser Weise zerstört durch den unerwarteten gleichzeitigen

Marsch der Engländer nordwärts von Süden und Südosten, den Entsatz
von Rimberln, das Kesseltreiben von Eronje in die Sandhöhlen von paarde»
berg mit dem weiteren Entsatz von Ladvsmith und der schnell folgenden
wkkupation von Vloemfontein. So gingen die gegenseitigen falschen Berech
nungen munter weiter und weiter, während Lord Bobs stolz das seidene
Taschentuch seiner Gemahlin auf der Flaggenstange vom Raadsgebäude in

Pretoria am 5. Juni 1900 hißte, dachte er kaum daran, daß zwölf
Monate später seine Armee eigentlich in einer schlechteren strategischen

Position stehen würde, als an jenem für alle treuen Afrikaner gleich

schweren Unglücktage, noch an die Möglichkeit, daß der deutsche Kaiser ihm
ein Jahr später den höchsten Grden verleihen würde, hätte Lord Roberts
Louis Votha am 9. Juni des letzten Jahres dieselben Bedingungen an
geboten, wie sein Nachfolger, der Vesieger des Sudan, der Friede wäre
damals sicher zu Stande gekommen. Aber diesmal bestand die unbegreif

liche Verrechnung des englischen Vberkommandierenden darin, daß er Louis

Botha aufforderte, sich mit seinen Leuten bedingungslos zu übergeben.
In der That! Dieser Rrieg is

t eine Apotheose verkehrter Prophe
zeiungen, beiderseitiger Unwissenheit und unerwarteter Ereignisse. Die

Holländer-Rlique, die unter der Ägide von Dr. Leyds seit Iahren das
Land ausgesogen hat, rechnete fest auf das Entstehen eines R lein -Holland
vom Rap bis zum Zambefi. Diese Herren bildeten die einzige Gruppe in

Süd-Afrika, die zu irgend einer Zeit von einem vollständigen holländischen
Süd-Afrika träumte. Wenn da unter den Folgen dieses Bruderkrieges eine
trostbringend ist, so is

t es die, daß die Holländer-Parasiten (zu denen ic
h

nicht die Herren rechne, welche die niederländische Eisenbahn leiteten) ein

für allemal aus dem Lande hinausgekehrt sind. Ich kann das Rapitel
über die allgemein falschen Berechnungen nicht schließen, ohne cm die
unterdrückten „Uitlanders" von Iohannisburg zu erinnern, für deren
Befreiung aus dem Stadium politischer Heloten nach den Worten Chamberlains
dieser große ruhmreiche Rrieg gekämpft wird.
Ja, um das Stimmrecht! Als die sog. Heloten im September 1899

ihre goldene Stadt in panikartiger Flucht verließen, hinterließen si
e glück»
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liche Stätten, zufriedene Existenzen und eine absolute individuelle Freiheit,
um dem merkwürdigen Schauspiel der militärischen Sieges»promenade John
Rulls beizuwohnen, der derzeit durch General Vuller vertreten mar, dessen
Schwert in zwölf Wochen die politischen Vorrechte erzwingen sollte. Diese
politischen Rechte! — welche selbst, falls der volksraad sie unter schwerem
diplomatischen Druck gewährt hätte, nicht von einem Achtel derjenigen,
die ein Anrecht nach den neuen Gesetzen darauf gehabt hätten, angenommen
worden wären! In der That, der deutliche Grund dieser traurigen Tragödie
der Irrungen is

t die hartnäckige Weigerung der Buren, loyale Unterthanen
von ihrem britischen vaterlande zu entfremden und ihnen als Republikanern
größere lokale Privilegien zu gewähren! Ruf viele Jahre hinaus
werden diese früheren Transvaal», jetzt britischen Heloten in den neuen
Rronkolonieen leben, ehe si

e

auch nur einen Dunst von dem Wahlrecht
unter ihrer eigenen Flagge verspüren werden oder einen Teil der unbegrenzten
persönlichen Freiheit, die si

e unter der verschmähten Burenregierung genossen

haben. Sie werden bekümmert an die gute alte Zeit unter Ohm Rrüger's
Regiment denken, wo die einzige direkte Ltaatsfteuer jährlich l 8

.

50 RIk. pro

Mann betrug. Sie werden meinen und mit den Zähnen knirschen, wenn si
e von

den Fleischtöpfen Ägyptens der vergangenen Jahre reden, als selbst der
einfache Arbeitsmann bei geringer Arbeitszeit ein Minimum von 20 Mark
täglich verdienen, gut leben und die Hälfte seines Verdienstes sparen
konnte !

Ts is
t

nicht wahrscheinlich, daß diese Tage unter der gegenwärtigen

Herrschaft in Südafrika zurückkehren werden. Rein einsichtiger Mensch,
der die Verhältnisse in Süd-Afrika kennt, wird zu leugnen wagen, daß
unter der früheren Vurenverwaltung in Pretoria viele schwere ökonomische
Fehler begangen wurden. Aber in einem Lande von so ungewöhnlichem

Reichtum, das thatsächlich politisch auch kaum länger als fünfzehn Jahre
bestanden hatte, konnte es nicht überraschen, vor Ausbruch des Rrieges
war zwischen der letzten Regierung und der Uitländer-Vevölkerung auch

nicht eine Streitfrage vorhanden, die das Vpfer nur eines einzigen

Menschenlebens rechtfertigen würde. Thamberlain K To. verlangten, koste
es, was es wolle, den reichsten Streifen Goldlandes der Welt für das

britische Raiserreich zu gewinnen und zu sichern. Darüber is
t

heute niemand

mehr im Zweifel.
Unter den vielen beklagenswerten Episoden des RieseN'Vramas

haben zwei Erscheinungen diejenigen, welche die kriegführenden Parteien
gut kannten, nicht überrascht. Auf der einen Seite der außerordent»
liche todverachtende Mut der britischen Soldaten, auch wenn si

e

einfach

uneinnehmbare Stellungen zu erstürmen hatten, auf der anderen Leite der

heldenhafte, mehr als hartnäckige Widerstand der Buren unter ihren
murigen Führern in einem Rampfe, der auch ihnen jetzt als eine Hoffnung?»

lose Sache erscheinen muß gegen derart übermächtige feindliche Militär»
kräfte, denen der Reichtum des reichsten Landes der Erde zu Gebote steht.
Aber der britische Soldat Tommy Kttins thut nur seine Pflicht, während
die gegenwärtigen Lurenführer, wie Louis Botha, De wet, viljoen,

23'
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Meyer und De la Reiz, alle Mann für Mann entschiedene Gegner des Krieges
waren, ehe er begann. Eine weitere grausame Ironie des Schicksals!
Diejenigen aber, die die schlimmsten Leidenschaften auf der Vuren»Seite

aufstachelten und die für die fast verbrecherischen politischen Fehler die
Verantwortung tragen, stehen nicht im Felde, sondern lassen sichs gut
gehen in Belgien und Holland.
Ich nehme für mich das Recht in Anspruch, heute meine Meinung

dahin auszusprechen, daß dieser Krieg verschuldet worden is
t

durch die

unglückliche Politik, die Dr. Leqds seit dem Unglückstage, wo er Staats»

sekretär der einstmaligen südafrikanischen Republik wurde, verfolgte. Der
Transvaal'Gesandte, ein Mann, der, soweit seine diplomatischen Fähigkeiten in

Frage kommen, weitaus überschätzt wird, verbarg unter dem Mantel einer

sphinxhaften Verschwiegenheit die gewissenlosesten, ränkesüchtigsten Pläne eines

Macchiavelli und verhinderte seine öffentlichen Feinde, seine politischen Machi»
Nationen aufzudecken, indem er sich als Beamter gerad und ehrenhaft betrug.
Aber sein Plan, inmitten Britisch»Südafrika ein Land zu schaffen, das zu
einem „Rlein»Holland" werden sollte, dadurch, das; er alle wichtigen
offiziellen Stellungen mit Landsleuten besetzte, die durch einfachen Beschluß
der Exekutive in 24 Stunden zu vollberechtigten Bürgern wurden, machte
ihn selbst unter den Buren und Afrikandern mehr verhaßt, als selbst den

britischen „Roinek". Und allein, um ihn wegen seines gefährlichen Ein»

flusses auf die Entwickelung des Landes los zu werden, keineswegs aber

als eine besondere Auszeichnung, votierte der volksraad, ganz gegen seinen
eigenen Wunsch, eine Iahressumme von 17 WO Pfd., um eine europäische

Gesandtschaft ins Leben zu rufen. Dr. Lends hatte zu keiner Zeit außer
vorstmann, dem früheren Direktor der Dnnamit-Rompagnie, und Dr. Engelen»
berg, dem Redakteur des „volksstem", irgendwie wahre Freunde, und diese
beiden verstanden es gut, seine Freundschaft zu ihrem eigenen vorteil aus»

zunutzen. Im Jahre 1891, als man sehr entschiedene Anstrengungen
machte, ihn aus seiner offiziellen Stellung zu entfernen, sagte mir eines
Tages Dr. Lends: „Ich glaube nicht an Freundschaften, in der Politik is

t

wirkliche Zuverlässigkeit nur selten zu finden, ic
h werde meinen eigenen

weg gehen, ohne auf die Hilfe anderer zu bauen." Diesem Grundsätze

is
t er auch treu gefolgt, und vielleicht hat gerade seine besondere Politik,

die mit dem Verlust der beiden Republiken ihr Ende finden wird, davon

ihren Ausgang genommen. Für den gegenwärtigen Stand der Dinge in
Südafrika trägt er genau so viel, wenn nicht mehr Verantwortung, wie Sir
Alfred Milner und Joseph Ehamberlain. Präsident Rrüger war bis

zum Jahre 1896 ein Mann, dessen Laufbahn und Geschichte vertrauen
für die Zukunft einflößte. Er hatte nach dem schändlichen Iameson Rais
und nach dem Reformkomplott in Iohannisburg die größten Ehancen,
der Gesetzgeber eines der glücklichsten Reiche der ganzen Welt zu werden.
Er hätte nur seine Ehancen darin erblicken müssen, eine sichere Mittel
linie zu wählen, um Burgher und Uitlander gleichmäßig zu befrie»
digen. Leine wenigen wahren Freunde haben ihn wiederholt vor den
Folgen einer derart blinden, halsstarrigen und nachtragenden Politik
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gewarnt. Präsident Krüger's Charakter hatte sich aber seit dem James on-

Einfalle vollständig geändert. Er wurde so unberechenbar und so ver
änderlich in seinen Anschauungen, wie er früher stählern und gerad gewesen
war und verfiel so sehr den Intriguen Lends' und seiner Mitläufer, daß selbst
wahre Buren-Patrioten, wie Louis Botho, und Lucas Mener, ihm mehr als
einmal die Fähigkeit, die Regierung des Landes zu leiten, absprachen.
Kein Mensch hatte größere Aussicht, den Krieg zu vermeiden und die
teure Unabhängigkeit zu wahren, als eben der Präsident Krüger, selbst
noch bei der Bloemfontein-Konferenz im Juni l899. Nlan muß in diesem
beklagenswerten Streite ksir fein und nicht durch Gefühle in seinem Urteil
bis zu einem Grade blind werden, wie es auch heute noch in Deutschland
der Fall zu sein scheint, von den großen Friedens-Thancen, die Krüger
gegeben wurden, will ic

h

heute vier erwähnen.
kzätte Präsident Krüger die in freundlichem Tone gehaltene Einladung

der englischen Regierung nach dem Iameson Raid im Nim 1896, nach
London zu kommen, angenommen, so würde er die entstandenen Mißhellig»
leiten dauernd aus der Meli geschafft haben, um so mehr, weil die

öffentliche Meinung in England nach den Mißgriffen von Rhodes und

Iameson damals durchaus auf seiner Seite war. Diese Gelegenheit ver»

säumte er. Er lehnte die Einladung ab, indem er den Einflüsterungen
Dr. Levds' Gehör lieh, der gerade von Europa zurückgekehrt war.
Er hatte noch eine andere günstige Gelegenheit, die Minenindustrie,

se
i

si
e aus englischem, deutschem, französischem oder heimischem Kapital,

im August 1897 zu seiner besten Freundin zu machen, wenn er nicht die

Annahme des Industrie-Reports im volksraad im August 1897 ver

hindert hätte, im geraden Gegensatze zu den Ansichten der Generale

Ioubert, Lucas Mener, Louis Votha, De la Ren, Präsident Stijn und vieler
anderer, die in den durchaus müßigen Forderungen nur einen vorteil
für das ganze Land erblickten. Auch hier handelte er wieder nach dem
Rate des Dr. Lends, dessen Organs „De vollstem" und anderer fremden
Katgeber.

Die dritte große Gelegenheit bot ihm die Vloemfontein-Konferenz
im Juni 1899 und bald darauf im September 1899, als das siebenjährige
Wahlrechtsgesetz die Zustimmung des volksraads fand, aber mit solchen
stacheldrahtigen Bedingungen versehen wurde, daß es unannehmbar wurde,

hätte Präsident Krüger die Dinge richtig vorausgesehen und diese Be

dingungen fallen lassen, so wären die Engländer auf dem fünfjährigen

Wahlrecht nicht bestanden. Das Liebenjahr-Wahlrecht-Gesetz war kair und
equitsdle, und wäre von Milner mitsamt den Uitlcmders, nur eine
kleine Klique ausgenommen, angenommen worden. Das Fünfjahr-Wahlrecht
barg eine ausgesprochene Gefahr und konnte nicht gewährt werden.

Die vierte große Gelegenheit, die sich ihm bot, zu einer ruhigen
Beendigung der Angelegenheit zu kommen, war einfach — Ehamberlains
weitere Schritte abzuwarten. Statt dessen stellte er dem mächtigen Feinde
ein Ultimatum. Er besahl dann den Einfall in britische Kolonieen, ein

weiterer, verhängnisvoller unverantwortlicher Fehler, der auf einen
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hieb ihm die tatsächliche, jedenfalls auch die moralische Unterstützung
aller europäischen Regierungen entriß, die in einem Verteidigungs-Rriege

für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der südafrikanischen Republiken
eingetreten wären. Ich stehe keinem im Haß gegen die Politik eines

Joseph Thamberlain nach. Kber die meiste Schuld tragen im letzten Grunde

nicht britische Staatsmänner, nicht Kapitalisten als eine Klasse, sondern
der Präsident und die Exekutive des Transvaals, welche blindlings dem
Rat, den falschen Berechnungen des europäischen diplomatischen Vertreters

Dr. Lends trauten, trotz der zeitigen und denkbar ernstesten Warnungen

seitens der befreundeten Mächte.
Aber der Sieg — wenn es wirklich einer is

t — is
t blutig und teuer

für England geworden. Möchte sich doch König Eduard VII. aufraffen,
einer Entmickelung Halt zuzurufen, die die besten Säfte aus seinem Volke

zieht und selbst viele der großen Hilfsquellen des Weltreiches zum versiegen

bringt. Er sollte der Bevölkerung von Südafrika eigene Parlamente geben
unter dem Schutz der englischen Flagge, den Rebellen, die dem Satze

„Blut is
t dicker als Wasser" gefolgt sind, eine weitgehende Amnestie

gewähren, unparteiische klarschauende Beamte hinschicken, die das Land,

ohne sich von Parteien beeinflussen zu lassen, i
n

versöhnlichem Linne ver

walten, um die Wunden zu heilen, die der Krieg geschlagen. Nur dann
wird Südafrika wieder aufleben und mag immerhin in Iahren wieder
das werden, was es vor dem fürchterlichen Kriege war: ein blühendes
Paradies der Arbeit, eine der schönsten Besitzungen der weiten Erde, wo
es unter der weißen Bevölkerung kaum eine der vielen sozialen Fragen

gegeben hat, die heute Europa erschüttern.
„Transvaaler

"

Traum und Märchen
„Der Naturmensch" oder „der wilde" (am besten sagt es sich fran

zösisch: l'Komme primitik) kennt keinen Unterschied zwischen Traum und

wachen, für ihn is
t eines so wirklich wie das andere.

Das überrascht und befremdet vielleicht, wenn man es so unver

mittelt ausgesprochen hört. Aber auch wir kennen Träume, die so sehr

der Wirklichkeit gleichen, daß wir si
e nur mühsam von ihr ablösen können ;

besonders Rinder erzählen uns gern lebhafte oder sonderbare Träume, als

seien es wahre Erlebnisse. Und im Leben des wilden erscheint der

Traum viel häufiger als in unserem; is
t

doch die Lebensweise des

Wilden ebenfalls eine ganz andere. Der Wilde lebt von dem, was ihm
die Natur bringt, er sucht oft Tage hindurch umsonst nach Nahrung und

schwelgt dann unersättlich im Überfluß, beide Zustände aber, das Hungern
und Fasten ebenso wie die Übergessenheit, machen den Schlaf zugleich leise
und unruhig, und in diesem Schlaf kommen die Träume. — Wir trennen
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Tag und Nacht von einander, bei uns soll der Tag dem Wachen gehören
und die Nacht dem Schlafe, auch diese scharfe Scheidung kennt der Wilde

nicht. Tr ißt und trinkt, er läuft umher oder zieht aus zur Jagd, er

schnitzt Geräte und Waffen oder sorgt für sein Vieh, doch den größten
Teil seines Gebens verbringt er in träger Ruhe, vor sich hindämmernd,

ähnlich wie die Tiere; das giebt wieder eine Krt Halbschlaf, der die
Träume so begünstigt: auch mir träumen am lebhaftesten, wenn wir
dem Erwachen am nächsten sind.

— Rein Leben is
t

ferner so gleichförmig,

so arm an Abwechslungen wie das des Wilden, darum kann sich in ihm
Traum und Wirklichkeit garnicht so sehr unterscheiden. Und der Wilde is

t

abergläubisch und furchtsam, er kennt das Denken kaum oder überhaupt

nicht, wie soll er da Traum und Wirklichkeit von einander trennen?

Natürlich haben manche Träume des Wilden trotz alledem ihre Be

sonderheiten. Der Traum erfüllt auch ihm Wünsche, die ihm das Leben
versagt, oder im Traum erfährt er schaudernd, was er in Wirklichkeit nur
gefürchtet, oder ihm erscheinen im Traum lebend und sprechend Nlenschen,
die längst dem Tode gehören, oder er schwebt und fliegt im Traum und
meint an vielen Grien zugleich zu sein.

Den fortwährenden Widerspruch solcher Traume gegen die Wirklichkeit
muß sogar der Wilde fühlen. Doch er löst ihn sich rasch, diese Träume

führen ihn alle zu einem Glauben: im Nlenschen lebt ein unsichtbares
aber wesenhaftes Ving, die Seele. Wenn der Mensch wacht, weilt diese
Seele im Körper ; is

t er entschlafen, so entschwebt si
e in die Welt ; was si
e

dort erlebt und sieht, sind die Träume. Immer kehrt die Seele in den Rorper

zurück i dann öffnen wir die Rügen und erwachen. Einmal aber entschwebt
die Seele ihrer Behausung, um si

e nie wieder aufzusuchen, sondern um

unstät in der Welt umher zu irren: dann is
t der Nlensch gestorben.

Diese besonderen Träume haben noch ein anderes Interesse für den
wilden. Schon ihm künden si

e Seltsames, Wunderbares, das hört auch
der Wilde gern, auch ihm is

t der tzang zum Wunderbaren angeboren. Sie

sind zugleich dem ähnlich oder verwandt, was der Wilde selbst so oft
erlebt, darum schenkt er ihnen um so williger Gehör.
So erzählt eine Generation der andern merkwürdige Träume, dabei

nehmen diese Träume schärfer umrissene Gestalten an, und es verliert sich
unmerkbar die Erinnerung an ihre Herkunft, man vergißt, daß es eigentlich
Träume sind, die man sich erzählt, dadurch werden die berichteten Be
gebenheiten nur noch seltsamer, bis sich endlich die Schöpfung vollendet,

die wir Nlärchen nennen. Und nicht nur Träume aus der Urzeit des
Nlenschen haben dies Schicksal, wohl die wenigsten unserer Nlärchen lassen
sich auf diese ältesten Träume zurückführen. Nein, wenn das Leben des

Menschen reicher wird, gewinnen feine Träume in gleich fortschreitender
Entwickelung neuen Reiz und neue Bedeutung und wiederum lösen si

e

sich von der Wirklichkeit ab, um ins Reich des Märchens zu schweben?
und so fort, bis zu unseren Tagen.
Die Entwickelung, die ich hier andeute, ahnte zuerst Ludwig Laistner,

ein nun vergessener Forscher, ein Mann, in dem sich vichter und Gelehrter
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recht wunderlich mischten. Er erkannte, dafz viele Märchen, alte und neue,
fremde und deutsche, aus Träumen entstanden seien. Um diese Erkenntnis

zu beweisen, durchforschte er eine endlose Zahl von Märchen und Sagen,
die Resultate vertraute er seinem letzten großen Werke an, dem

Paul Hense den Namen gab: „Das Rätsel der Sphinx" (1889). Dies
Werk lesen sogar Gelehrte ungern, obwohl es sehr viele, kaum gewürdigte,

bedeutsame und folgenreiche, oft auch ganz neue Einsichten und Ergebnisse

enthält. Aber si
e alle kommen nicht zur gebührenden Geltung. Venn der

Gelehrte in diesem Forscher treibt ihn wohl an, eine unübersehbare Fülle von

Kenntnissen zu erraffen, doch kaum sind diese erworben, so bemächtigt sich
ihrer der vichter, manchmal um si

e in tiefe Ahnungen und überraschende
Kufschlüsse zu verwandeln, öfter aber, um sein verwirrend Spiel mit

ihnen zu treiben, so dafz si
e bald in haltlose phantasieen ausarten, bald

die Thatsachen gewaltsam entstellen oder verkennen. Vie Ergebnisse sind zu
selten geprüft, es fehlt dem Werke gar zu sehr die Methode, daher sieht es

auch die Grenzen der Wissenschaft nicht, und verliert sich in Regionen, die
uns immer dunkel bleiben müssen. Trotzdem is

t

zu hoffen, daß die Zukunft
sich liebevoller zu diesem „Rätsel" wendet. Schon jetzt gelangt die strenge
Wissenschaft, ohne von Laistners Vorarbeit etwas zu ahnen, zu ganz
ähnlichen Ergebnissen wie er? ic

h denke besonders an die Schriften des
wiener gelehrten Arztes vr. Siegmund Freud (1900, vie Traumdeutung).

« «

ver Mensch muß allzuoft erleben, daß seine Kräfte versagen. Bald
tauchen Schmierigkeiten auf, die wir niemals vermuteten, bald stehen wir
vor Rufgaben, um deren Lösung wir uns immer umsonst mühen — wir
haben die Arbeit kaum begonnen, so verlassen uns schon Mut und Hoff»
nung — , bald sind wir auf mühseligen endlosen Wanderungen, mir drohen
vor Erschöpfung umzusinken, aber der weg wird länger und länger. Vie

Gefühle hilfloser Ghnmacht, zugleich der Angst und Beklemmung entstammen

oft solchen Erfahrungen. Und gerade mit diesen Empfindungen, die am
Tag schon grausam genug sind, treibt die Phantasie des Traumes ihr
tückisches Spiel, si

e steigert alle Vual, alle Furcht, alle Beschämung des
Tages ins Grenzenlose und treibt uns von Mühsal zu Mühsal. Ruch im
Traum müssen wir endlose Wege wandern, wir fallen ohnmächtig zu Boden,
wir wissen, daß wir gar nicht mehr gehen können, aber eine unsichtbare
Gewalt befiehlt uns das „Weiter!" und wir müssen ihr gehorchen. —
Wir eilen einer lieben und teuren Gestalt nach, die verlockend und Sehn»
sucht weckend vor uns schwebt, mir strecken inbrünstig die Arme nach ihr
aus, aber sie entschwindet in immer weitere Fernen, und wie wir auch
jagen und hasten, wir können si

e niemals erreichen. Vder Treppen auf
Treppen steigen vor uns empor, von der höchsten winkt uns eine seltsame
Erscheinung zu, wir klimmen aufwärts und aufwärts, aber wir brechen
zusammen und sind kaum eine Stufe höher.
ver Traum verlangt von uns auch Runde von verborgenen vingen,

und wir wissen dann das (Offenbarste nicht, wie wir uns auch mit Venken
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abmühen. Die Fragen werden immer schwerer, verworrener, und das

Aussehen des Fragenden zugleich drohender. Vder der Traum giebt uns
Aufgaben, die mir nie und nimmer lösen können, aber wir sind dazu
verurteilt, die Lösung wieder und wieder zu beginnen, es erwarten uns

auch die entsetzlichsten Strafen, wenn wir die Arbeit verweigern.
Die Gefahren, denen der Mensch Tags ausgesetzt ist, quälen ihn in

derselben gräulichen Verzerrung des Nachts ? man sieht einen lockeren Stein

über sich, der fortwährend herabzufallen und uns zu erschlagen droht,
man sieht sich dicht vor Ungeheuern, und wenn man si

e

beherzt angreifen
will, is

t man plötzlich gelähmt oder die Waffe versagt den Dienst. Was
mir des Tags fürchten, wovor wir zittern, dafz es werden könnte, das
alles geschieht im Traum, und wir empfinden es auch darum als Folter,
weil mir in solchen Träumen so manchesmal erfahren, wie wir eigentlich
sind: frevelhafte Begierden, die wir uns des Tags mühsam verbergen, der
Traum zeigt si

e uns oft in übertriebener Furchtbarkeit, er löst, was der
Tag bindet, und peinigt uns mit den Schreckbildern unseres Selbst.
Und wenn es doch nur ein schreckhaftes Gesicht wäre, das uns im

Traume erschiene, aber diese Gesichter tauchen meist in Mengen auf und

führen uns i
n endloser Reihe von einer CZual zur andern. Die Träume

kennzeichnen sich durch eine wachen Linnen kaum denkbare Masse der vor.
stellungen, es is

t keine Übertreibung, dafz sich in wenige Sekunden des
Traumes der Inhalt eines ganzen Lebens zusammendrängen kann, die
Vorstellungen von Raum und Zeit scheinen sich im Schlaf zu verwirren
oder ganz zu verlieren.

Aber der Traum giebt auch unserem Lehnen, unseren höchsten

wünschen wundersame Erfüllung; so sehr, dafz uns alles andere Glück

aussieht etwa wie ein schlechtes, mißverstandenes Nachbild, daß wir von
unserm Schaffen und Vollbringen glauben, wir hätten mit unsäglicher
Mühe nur ein kümmerliches Abbild dessen erreicht, was uns im Traum
spielend gelang. Der Traum hebt alle Erdenschwere auf, wir fliegen und
schweben, von Licht und Luft rings umflutet, zerfließend in das himmlisch

unendliche All, Worte und Töne von nie geahntem Wohllaut klingen um
uns, alle Schönheit, die wir im Leben dumpf und dunkel ahnen, scheint
sich lächelnd zu entschleiern, eine Thür nach der andern thut sich vor uns

auf und mir wandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer magischer

leuchten und strahlen die Schätze, die Pforten des Paradieses sind geöffnet
und wir sind von seinen Wundern umfangen. Die Gefühle der Angst
und CZual, die uns der Traum erzeugt, scheinen endlos; im Gefühl der
Seligkeit gönnt uns der Traum kein verweilen: wenn die geblendeten
Augen sich an das große Licht gewöhnten, wenn wir mit sehnsüchtigem
verlangen den Schätzen entgegenstreben, die uns umleuchten, so weicht
alles vor unsern Blicken zurück, vertiefte Finsternis umgiebt uns, und wir
erwachen. Dann scheint uns diese Wirklichkeit trostlos wie nie vorher, wir
möchten am liebsten verzweifeln und aufhören zu leben, aber wie sehr mir

auch versuchen, uns dem Schlaf hinzugeben, daß er uns die gleichen Bilder
vorzaubere, es is
t

umsonst, der Tag hat begonnen.
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Nach diesen Träumen des Glücks sind wir dem Erwachen gram und

möchten es für immer verbannen, nach Träumen des Schreckens dünkt es
uns die einzige Erlösung, die wir erflehen und heranbeten. Wenn mir
dann aufatmend erwachen und, den Greueln der Nacht entronnen, das

Licht des Tages begrüßen, vor dem die Gespenster in ihr Nichts zerrinnen,

so scheint uns das Leben neu geschenkt, köstlicher, als wir es je wußten.

Sisnphos soll einen großen Block den Berg hinaufschieben, er hat ihn
mit Riesenkraft fast bis zum Gipfel gebracht, da entgleitet der tückische
Stein und rollt polternd hinunter: Sisnphos wird ihn immerwieder hin»
aufschieben, er wird ihn kurz vor dem Gipfel immer wieder in die Tiefe
rollen sehen und seine Marter wird währen bis zur Ewigkeit.

Die Marter erinnert zugleich an manchen bösen Traum. Das Er»
klimmen einer höhe, das Zusammenbrechen dicht unter dem Gipfel, die

übermenschliche Mühe und CZual, die übermenschliche Ausgabe, die endlose
Wiederholung der gleichen Pein

— das alles is
t in der Marter enthalten

und auch in den bösen Träumen. Noch eine andere solch unlösbare Aufgabe

aus der „Vdnssee", diesem Märchenbuch der alten Griechen, kam aus dem

Traum in die Hände des vichters: die Aufgabe der Vanaiden, die ein

durchlöchertes Faß mit Wasser füllen sollen. — Unsere neueren europäischen
Märchen verlangen ähnliches vom Menschen. Etwa daß er mit einem
Sieb einen Teich ausschöpfe, oder daß er einen unendlichen Haufen des

verschiedensten Getreides sondere, oder daß er mit hölzerner Axt einen

ganzen Wald an einem Nachmittag umhaue? er versucht es, da biegt sich
die Axt beim ersten Hieb; — wenn wir das lesen, empfinden wir jedes»
mal die ratlose Angst und Beklemmung, die nur der Traum kennt. Eine

Fee oder ein hilfreiches Tier
—

so erzählen die Märchen dann
—
löst

die Aufgabe, während der Mensch schlummert? so zerstört im Märchen
der Schlaf, was er doch eigentlich schuf. Aber wie dem auch sei, eine
dunkle Erinnerung an ihre Herkunst aus dem Traume haben sich die

Märchen hier doch bewahrt.
Zu den mühseligen Wanderungen, die uns der Traum auferlegt,

verurteilt das Märchen gern Helden; si
e

sollen Fahrten in die Unterwelt
unternehmen, starrend von Gefahr, von einer schlimmen Not zur schlimmeren
führend, bis der Hörer glaubt, es se

i

nun kein Entrinnen mehr möglich.

Herkules und Wdnsseus sind wohl die ältesten dieser Märchenhelden.
—

Das Märchen straft durch diese Wanderungen auch Frauen und erprobt

ihre unendliche Geduld und unendliche Liebe. Diese Frauen haben sich
den Geliebten, den si

e

erläsen sollten, verscherzt, indem sie der Versuchung,

ihn Nachts zu betrachten, nicht widerstanden, nun kann er die Erlösung

nur finden, wenn si
e

ihm durch die ganze Welt nachziehen, über „schneidende
Messer und gläserne Berge", bis sie, zum Tode ermattet, ihn endlich er

reichen. Das deutsche und nordische Märchen weiß diese Frauen besonders
zart und rührend zu schildern; den alten Römern waren si
e

durch das

Märchen des Apulejus „Eros und Psyche" lieb und wert.
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Die Sage von Gdipus, der den Vater erschlägt und der Gemahl
seiner eigenen Mutter wird, erscheint uns zu gräßlich, als daß si

e

wahr
sein könnte, und si

e

macht uns doch im Innersten erschauern. Sie hat
eben die Wahrheit des Traumes. Man hat oft bei Knaben eine Liebe

zur Mutter, bei Mädchen eine Neigung zum Vater beobachtet (Freud,
Seite 182), und die Binder haben in ihrer unschuldigen Art gebeten,
eins der Eltern möchte doch sterben, damit das andere für si

e allein bliebe.

Diese wünsche verfolgen Rinder, auch noch Jünglinge in ihre Träume ; die

furchtbare Erfüllung eines solchen Traumes, man möchte sagen, das grauen»

hafte Gespenst unserer Schuld is
t die Vdivussage.

Das Schwert des Damokles, das an einem Faden grade über dem

Haupt des Gastes hängt, und dieser Faden droht jeden Moment zu reißen?
oder gar Mühlsteine, die Menschen in Behausungen von Kobolden grad

über sich an schwachem Faden hängen sehen: das sind auch Foltern, die
der Traum ersand und das Märchen entlehnte.
Es se

i

hier ein arabisches Märchen angereiht, das einen von Erleb»

nissen überfüllten Traum wiedergiebt: Muhamed, sagt es, wird von dem
Engel des Herrn durch die Herrlichkeiten des Himmels, durch die Schrecken
der Hölle geführt, das geschah aber so schnell, daß nach der Rückkehr von

der unendlichen Fahrt das Bett des Propheten noch warm war.
Den meisten märchenerzeugenden Träumen, die an uns hier vorüber»

zogen, war ein Gefühl qualvoller Angst gemeinsam. Die Alpträume sind
ähnlich, auch si

e werden von entsetzlichen Vorstellungen und Beklemmungen

begleitet. Atemnot hat die Alpträume geschaffen, und wir erzeugen diese
Atemnot oft, ohne es zu wissen, selbst, indem wir Kissen oder Decken so

fest an Mund und Nase pressen, daß wir dem Atem seinen Ausweg
versperren.
viele grauenhafte Sagen und Märchen haben in Alpträumen ihren

Ursprung. Wohl alle Lagen von Vampiren und ähnlichen blutsaugenden

Unholden lassen sich auf Alpträume zurückführen, ebenso die Lagen, in
denen Tote uns im rasenden Lauf nachsetzen, mährend wir vergeblich vor

ihnen flüchten.
Die Märchen aus diesen Alpträumen wandeln vielfach verschlungene

Wege. Die einen erzählen von einem Unhold, der einem Menschen schwere
oder unlösbare Aufgaben stellt und ihn langsam zu erwürgen verspricht,
wenn er auf diese Fragen keine Antwort wisse. Zu dieser Gruppe gehört
das alte Märchen von Gdipus und der Sphinx, zu derselben Gruppe das
von der grausamen Prinzessin Turandot. In einem indischen Märchenbuche
dieser Art muß ein unglücklicher König unter Todesstrafe gar vierundzwanzig
heikle Fragen beantworten, in denen immer ein Märchen endet.

In anderen Märchen wird ein verfolgender Geist aufgehalten, indem
man ihm Frage auf Frage vorwirft und immer neue Fragen erfindet, bis
die Lonne aufgeht. Dann zerspringt der Geist oder giebt sich mit einem

Fluch als verloren. Venn sobald der grause Traum aufhört, is
t die Macht

der Geister vorbei, der lachende Morgen verscheucht si
e oder die aufgehende

Lonne zersprengt si
e in tausend Stücke. Jedesmal, daß die Märchen einen
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Geist derart betrügen, atmen auch wir auf und wie der Träumende begrüßen

auch wir den hellen Tag mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung.
In erregten Träumen und unruhigem Schlaf werfen wir öfter unsere

Kissen und Decken von uns. Dann entstehen Träume, an die wir uns
nie gern erinnern: wir stehen entblößt inmitten vieler Menschen, die nun
alle besonders prächtig gekleidet sind, und wir versuchen umsonst, uns zu
verbergen (Freud, Leite 170).

Dieser Traum is
t

nichts anderes als das Märchen, das auch Andersen

so anmutig erzählt, vom König, der in mangelhafter Bekleidung inmitten

seiner Unterthanen steht, die ihm das nicht sagen mögen. Schon die

Griechen schilderten, lieblicher und zugleich ergreifender, denselben

Traum: Gdnsseus wird, nach schwerem Schiffbruch, nackt und bloß ans
Land geworfen; wie er aus langem Schlaf erwacht, hört er das helle
Lachen von Nausikaa und ihren Gespielen und schlammbedeckt, seine Blößen
verbergend, naht er sich der holden Königstochter.

— Gottfried Keller
hat in seinem grünen Heinrich diese Szene zuerst richtig erkannt. „Das
ist", sagt er, „so lang es Menschen giebt, der Traum des kummervollen

umhergeworfenen Mannes, und so hat Homer jene Lage aus dem tiefsten
und ewigen Wesen der Menschheit herausgenommen."

—

Wenn das Märchen uns die goldene Pracht des Paradieses so

verlockend malen kann, so wird ihm der Traum die leuchtendsten Farben
geliehen haben. Und die vielen Märchen, die uns zu den Inseln der

Seligen, zu den Gestaden weltabgeschiedener Vergessenheit und zu Stätten

himmlischen Glanzes führen, gehören zum ältesten und unvergänglichen

Besitz der Menschheit.

Tins von ihnen is
t das deutsche Märchen vom Marienkind. Dem

zeigt die liebe Mutter Gottes die ganze Herrlichkeit des Himmels. Nur
ein Zimmer darf es nicht sehen. Das Kind, von seiner Neugier bezwungen ,
öffnet doch die Thüre zum Gemach, sobald Maria es allein gelassen hat:
weil es seine Sünde nicht beichten mag, wird es aus den Himmeln »er»

stoßen und erwacht in Not und Elend nackt und bloß auf der Erde.

Man erkennt in diesem Märchen noch die Umrisse des Traumes. Der
Traum führt den Menschen ins Paradies und giebt ihm dessen Wonnen

zu kosten, das Erwachen stößt uns in die öde Wirklichkeit zurück und es

scheint, als seien wir grausam des höchsten Glückes beraubt.

würde das Märchen diesen Traum erzählen wie er ist, so erschiene

die Vertreibung aus dem Paradies als eine Strafe hart und unverdient,
wie keine andere. Doch ihre Begründung und Rechtfertigung bot sich wie
von selbst. Denn je größere Herrlichkeiten sich dem Menschen offenbaren, um

so unersättlicher wird sein Verlangen ; und wenn uns nun etwa alle Wunder
gegönnt sind, so wird es jeder als besonders leidigen Zwang empfinden,

falls ihm eines verwehrt wird, zumal da ein verbot auch in alter Zeit

zur Übertretung reizte. Das Märchen warnt vor solchen Übertretungen

auch in andern Zusammenhängen gern ; wir erinnern uns noch der Braut,
die den verwunschenen Bräutigam nicht sehen darf.
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Diese Klausel: die verwehrung eines Wunders, fügte sich also leicht
zu dem Paradiestraum, und es entstand ein Märchen derart: das Paradies
wird dem Menschen gezeigt. Er darf alles darin genießen, nur eines nicht.
Er übertritt das verbot, leugnet — das is

t eine weitere Verschärfung —

daß er es übertrat und wird zur Strafe verstoßen, in das öde Leben

zurück, dem er angehört.

Solch ein Märchen war nach meiner Ansicht auch einmal die Er»
Zählung der Bibel von Adam und Eva, vom Sündenfall und von der
Vertreibung aus dem Paradies. Mir klang diese Erzählung von jeher
märchenhaft, ich glaube auch nicht, daß si

e

auf Kinder diese Gewalt haben
und daß si

e ewig jung bleiben könnte, wäre si
e

nicht aus einem Märchen

entstanden. Auch auf Arnold Böcklin wirkte si
e wie ein Märchen, er

malte in seinem Bild (Gott Vater zeigt Adam das Paradies) dies Paradies
und den Gott Vater so wie es sich auch die Märchenphantasie der Kinder
malt. Die Bücher Moses gehören ja zu den jüngsten Teilen des Alten
Testamentes, si

e entstanden, als die Kraft des jüdischen Volkes durch Not
und Knechtschaft gebeugt war und sein Sinn verfinstert. So erschien dem

Ehronisten als Erbsünde, als fluchwürdiger hang zur Erkenntnis, als Auf
lehnung gegen das göttliche Gebot, was wir doch nur als ein allzu»
menschliches vergehen empfinden.

In Indien lebte das Paradiesmärchen in farbenprangender Um»
kleidung. Dort empfand man gerade den feindlichen Gegensatz zwischen
der unendlichen Fülle des Himmels und der Armut der Erde als dichterisch
besonders wirksam und suchte ihn zu verschärfen. Die Menschen, die ins

Paradies eingehen durften, mußten sich den Eingang mühsam durch lange
Wanderungen erkämpfen: so wurden zwei Traummotive (das der Wanderungen
und das des Paradieses) zu einem Märchen kombiniert. Und es war noch
etwas anderes erreicht: während der Zugang ins Paradies erst nach un>

endlicher Zeit entdeckt wurde, vom tzimmel auf die Erde zurück kam der

Sterbliche in einem Augenblick. Das is
t

echt traumhaft, es erschien den

Indern zugleich so seltsam und unbegreiflich, daß si
e alles andere darüber

vergaßen, hie und da sogar die Übertretung des Verbotes garnicht erzählten.

Viesen Wunderreichen der Erde oder jenseits der Erde wird auch gern
ein besonders geheimnisvoller Zugang gegeben, den nur wenig Erlesene
finden können. Vie Sagen des Altertums über den Eingang zur Unter
welt sind uns allen noch in lebendiger Erinnerung. Neuere Märchen wissen,

daß die Sonntagskinder den Zugang nur einmal finden konnten, oder daß

si
e beim Sammeln der Schätze, zu denen si
e gelangten, „das Beste vergaßen".

Dann lachte eine höhnische Stimme ihnen nach und es mar später alles

Suchen umsonst, das Wunderreich eröffnete sich ihnen kein zweites Mal.
Das is

t

eben die Erfahrung, daß wir schöne Träume nur einmal
träumen, daß alle Kunst und alle Mühe, die si

e

zurückrufen will,

umsonst bleibt. Auch diesen Schmerz hat das Märchen in schwermütige

Poesie verwandelt.

Es wäre leicht, noch lange so fortzuplaudern. Aber meine An

deutungen sollen Andeutungen bleiben. Ich bitte auch sonst, si
e

nicht zu
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überschätzen. Ich wollte nicht sagen, daß man alle, nur daß man
manche Märchen auf Träume zurückführen kann. Andere Märchenmorive
leiten sich aus den alten Vorstellungen über die Seele, deren Anfänge ja

auch Schlaf und Traum erzeugten, die sich dann aber selbständig weiter,

bildeten, andere Märchen schuf die Betrachtung der Natur und ihrer Ve>
sonderheiten, andere ergaben sich aus den Erfahrungen des täglichen
Lebens, andere aus der Götter- und Heldensage und so fort. Darüber
kann ic

h

hier auch nicht sprechen, denn jede dieser Märchengruppen ver

langte einen Aufsatz für sich und selbst wenn ic
h

diese Kufsätze alle
geschrieben hätte, so märe damit die Frage nach dem Ursprung des Märchens
noch nicht gelöst. Ich hätte erst den Ursprung der Märchenmotive ange-
deutet, unsere Märchen sind jedoch eine bald mehr oder minder zufällige,
bald in Verwirrung geratene, bald aus künstlerischen Absichten entstandene
Verbindung von Motiven, wie die Märchenmotive Märchen wurden,
wo das zuerst geschah, das wäre wieder eine neue Erörterung und si

e

würde, wie ic
h

noch verraten will, zu merkwürdigen Ergebnissen führen.
Meine Andeutungen, die manchem vielleicht zu fachlich schienen, führen

also immerhin zu weiteren Ausblicken. Dafz Märchen in die Geschichte der
Litteraturen bedeutsam eingreifen, haben auch wir gesehen. Und wer bis
in jene dunklen Zeiten vordringt, die dem Märchen das Leben gaben,
wagt sich zugleich an das Problem vom Ursprung der Poesie. Mir scheint
sogar die Märchenforschung berufen, diesem Problem eine neue Lösung zu
geben. Die Motive der Dichtung scheinen uns unübersehbar und uner
schöpflich

— aber es sind im Grunde nur wenige und ihr Ursprung is
t

nicht geheimnisvoll noch überirdisch, man muß ihn nur in diesem Leben
suchen, in den Erfahrungen und Betrachtungen des Tages, im Schlafe der
Nacht, in der Phantasie des Traumes. Reinem Volk war ursprünglich

mehr gegeben als diese wenigen Motive, überdies waren es überall die
gleichen. Aber jedes Volk schaltete auf seine Weise mit dem ererbten Gut,
und in den Jahrtausenden unserer Geschichte kam dies Gut mit dem Leben
in immer neue Berührung, erfrischte und verjüngte sich am Leben und
ward unendlich reich und groß. Was dem einzelnen Volk das Märchen
war, ob es am Märchen hing und ihm sein Liebstes und Geheimstes an
vertraute, oder ob es über das Märchen hinweg sah, was die Dichtung
dem Märchen verdankt und ihm wieder gab, in dem allen zeigt sich viel vom

besten und eigensten nationaler Rultur und nationalen Wesens. Wenn die

Wissenschaft sich einmal entschließen sollte, das im einzelnen zu erforschen,

so wird ihr der Ertrag überreich scheinen, der jetzt überall zerstreut liegt.

Dieselbe Wissenschaft wird dann auch mitten in die Gebiete geraten, auf
denen große Aufgaben ihrer Zukunft liegen, mitten in die Geschichte
des inneren, geistigen, im eigentlichsten Sinne nationalen Lebens der Völker.

Aber davon wollte ic
h ja garnicht sprechen. Es is
t

auch genug, wenn

wir wieder eine alte Wahrheit erkannten: das Märchen der Märchen und
das Wunder der Wunder is

t immer dies Leben. Und wer die erste, echte
Wirklichkeit finden will, der suche nur im Märchen.

München Friedrich von der Leyen
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Sur Polenfrage
Rls Teser nur vornehmer Zeitungen verwöhnt, fühlte ic

h

mich durch
den Ton der „Täglichen Rundschau" sehr verletzt, welche durch Grobheit und
Überhebung das ersetzte, was ihr durch Lach- und Personen-Renntnis in der

Provinz Posen abging.* Rn ihre Kritiken knüpfte si
e

ihre Weisheit vom hohen

Pferde herunter. Diese Weisheit zeigte aber so viele Ungereimtheiten und

mangelnde Renntnis der hiesigen Verhältnisse und außerdem Behauptungen,
die alle falsch und leicht zu widerlegen sind. Die „Tägliche Rundschau"
hat hier in der Provinz nichts zu suchen, wir brauchen und begehren ihren
Rat nicht.
Die „Tägliche Rundschau" hat offenbar recht minderwertige Berater,

die selbst vor Unwahrheiten nicht zurückscheuen, wodurch si
e die Zeitung

zu Verleumdungen verleiten, die diese leicht mit dem Strafrichter in Be

rührung kommen lassen könnten. Die Verleumdungen verlache ich, wie jeder

hier in der Provinz, der mich kennt. Mit der Zeitung selbst mich weiter
zu beschästigen, habe ic

h kein verlangen, nur möchte ic
h

ihr anheimstellen,
meine Rede im Rbgeordnetenhause vom 22. Februar 1886 und die etwas
spätere Rede des jetzigen Landes-Gkonomierates Rennemann nachzulesen,
aus welchen beiden Reden zu ersehen ist, wie es dazumal in der Provinz
Posen aussah und welche Bedeutung den Schmerzensschreien der Polen bei

zumessen sei. Ich war der bestgehaßte Mann bei den Polen. Haufen von

Schmähschriften wanderten in den Papierkorb; aber noch mehr Aner
kennungsschreiben meiner Üandsleute erfreuten mich, denen es eine Genug-

thuung war, Stimmen zu hören, welche die Übertreibungen und Entstellungen
der Polen scharf kennzeichneten. Nicht vieles hat sich seitdem geändert, nur

daß es auf beiden Seiten schlimmer geworden is
t infolge von Quacksalbern,

die falsche Mittel anwendeten und unrichtige Behandlungen anrieten, und
die leider auch auf die Regierung nicht ohne Einfluß geblieben sind.
Um die Fliege auf der Stirn ihres Herrn zu vertreiben, die zudringlich

war, haben si
e

ihren Schützling schon stark verletzt, jetzt sehe ich aber grobe

Steine in ihren Händen, und wenn es nicht gelingt, diese Värenwächter zu
verscheuchen, oder ihnen die Steine zu entwinden, werden si

e in ihrer
Tappigkeit die Fliege auf der Stirn ihres Herrn vielleicht, wenn si

e

nicht
ausweicht, erschlagen, sicher aber ihren Herrn töten. Es thut also not,
das in großer Gefahr befindliche Deutschtum rasch zu schützen. Solche
Bären-Freunde sind die „Tägliche Rundschau", das „posener Tageblatt",
andere Hetzblätter und deren Anhang. Ruch der H.-R.-T.-Verein, der

sonst viel Gutes thut und besser ist, als gar kein verein, is
t von Mit

schuld nicht frei zu sprechen. Er bildet in der Provinz eine Neben-

* Wir bemerken ausdrücklich, daß wir in der polenfrage durchaus auf dem
Standpunkt unseres Mitarbeiters, des Herrn von Treskow, stehen. Gleichwohl
müssen wir es ablehnen, zu der persönlichen gbmehr gegen die Tägliche Rundschau,
die bekanntlich einer energischen Behandlung der Polen d I» «Sller besonders lebhaft
das Wort redet, Stellung zu nehmen.

vie Redaktion
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regierung, die der Regierung nicht angenehm und erwünscht sein kann,

welche mit weiterem Blicke und besserer Kenntnis der Verhältnisse eher
weih, was not thut. Durch die in (Ortsgruppen organisierte Neben-

Regierung wird si
e gehemmt und gestört. Die Polen sind leichter

zu regieren, wie die Deutschen? wenn die Polen fest und stetig regiert
werden, dann gehorchen sie. Die Deutschen wissen in jedem Falle alles

besser, als die Regierung, nörgeln und tadeln an allen Nlaszregeln

derselben und setzen passiven und, wenn si
e können, auch aktiven Wider»

stand entgegen.

Kus der Geschichte lernen die Bären-Freunde nichts, sonst würden si
e

nicht in denselben Fehler verfallen, wie die Engländer, die einem tapferen
und intelligenten Volke die Freiheit rauben wollen, aber trotz ihrer
bedeutenden Übermacht und reichlichen Geldmittel ihr Ziel niemals erreichen
werden. Die Bären-Freunde wollen die Provinz Posen deutsch machen,
indem si

e den Polen, einem tapferen, intelligenten und für seine Nationalität

begeisterten Volke, ihre Nationalität rauben wollen. Dieses wird ihnen
niemals gelingen, weil es nicht geschehen kann aus Gründen, die hier
anzugeben zu weit führen würde.

Ich will die Polen nicht bekämpfen, sondern gewinnen? mir genügt
es, wenn die ganze Provinz gut preußisch wird, auch wenn viele in

ihr polnisch sprechen. Nlir sagte eine Dame aus der höheren polnischen
Gesellschaft, der ic

h

dieses erklärte, bei Gelegenheit einer Eisenbahnfahrt:

„Dann sind Sie uns noch gefährlicher, als Herr v. Tiedemann und selbst

Fürst Bismarck" (den die Polen ingrimmig hassen). Ich bestätigte ihr

dieses auch als meine Ansicht ; si
e

hätte den Nagel aus den Ropf getroffen,
und sagte ihr ferner: „Reißen Sie den Haß aus Ihrem Herzen, er macht

außerdem nicht schön, und machen Sie wenigstens den versuch, die Deutschen
kennen zu lernen, die eine tapfere und edle Nation sind, Sie werden dann

in vielen Punkten andere und gerechtere Ansichten gewinnen. Mir gegen
über sind Sie übrigens wehrlos, denn dadurch, daß ic

h die Polen zwar
fest, aber mit Milde und Nachsicht behandelt wissen will, habe ic

h Ihnen
das Schwert aus der Hand gewunden, verteidigen Sie Ihren väterlichen
Boden dadurch, daß si

e

ihn durch Fleiß und stete Emsigkeit schuldenfrei
machen, und keine Gewalt der Erde, am wenigsten die gerechte preußische
Regierung, wird Ihnen solchen entreißen, treiben Sie aber keine Rllotria

und Rindereien." Da sagte die eine der Damen: „Diese Ansicht habe ic
h

auch, aber mir polnischen Frauen haben hierin einen schwereren Stand,

als die deutschen Frauen." Sie meinte wohl, daß die polnischen Männer

noch lieber schimpften, als die deutschen Männer und noch weniger gern
arbeiteten, als diese.

Schließlich habe ic
h die Freude, daß immer mehr tüchtige Männer

sich auf meinen Standpunkt stellen,* und hoffe, daß diese auch bald ihre
Stimme erheben werden in der Einsicht, daß das Geschimpfe nur immer

frisches Gl in die Rampen der polnischen Hetzblätter gieße.

* vergl. Zebr.-Heft der preußischen Jahrbücher „Die glückliche Partei von

Hans velorück".
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Die Phantasie der deutschen Hetzblätter, daß die ganze Provinz
deutsch werden solle, steht auf derselben Höhe, wie die Phantasie der Polen
von einem zukünftigen polnischen Weltreiche, mit dem Unterschiede, daß ihre

Phantasie schädlich wirken muß, die Phantasie der Polen aber harmlos ist,

si
e

glücklich macht und von anderem Unfugs abhält.
Wenn die Gemüter sich mehr beruhigt haben werden, kann auch die Regie

rung zu Maßregeln schreiten, die ihr augenblicklich nicht thunlich erscheinen.
So lange ic

h lebe, werde ic
h Vorkämpfer der Deutschen bleiben gegen

Polen und deutsche Bären-Freunde, gegen letztere werde ic
h meine Lands

leute, die ic
h

hoch schätze, besonders zu bewahren suchen.
Venn gegen seine Feinde wird das Deutschtum sich schon

mit Erfolg selber zu schützen wissen.
Radojewo bei Posen v. Treskom-Radojemo

Das Problem des Lebens und die

Erkenntnistheorie
lvie mit der Frage einer unsterblichen Sphinx quält sich die Mensch

heit seit dämmergrauer Vorzeit mit dem „qualvoll uralten Rätsel des
Lebens". Was bedeutet der Mensch? woher is

t er kommen? wo geht
er hin? wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Allein die Sphinx

hat sich noch immer nicht i
n den Abgrund gestürzt, und es hat in unserer

nüchternen Zeit nicht an Indifferentisten gefehlt, welche mit Heine meinten,

daß nur ein Narr auf Antwort warte. Visse sind an die eigentümlichen
Folgen der Aufklärung zu erinnern, wie si

e von Schopenhauer treffend
geschildert wurden: „Hat der Durchschnittsmensch einen gewissen Grad und
Umfang von Kenntnissen erreicht, so wird er zunächst zum Glauben un
fähig, und er mißt die tiefsten Mysterien mit der Lchneiderelle seiner be

schränkten Erkenntnis: der platteste Materialismus macht sich breit. Mit
der Unfähigkeit zum Glauben aber wächst das Bedürfnis der Erkenntnis.
Es giebt einen Siedepunkt auf der Skala der Kultur, wo aller Glaube,
alle Offenbarung, alle Autoritäten sich verflüchtigen, der Mensch nach
eigener Einsicht verlangt, belehrt, aber auch überzeugt sein will. Das
Gängelband der Rindheit is

t von ihm abgefallen: er will auf eigenen
Beinen stehen ; dabei is

t aber sein metaphysisches Bedürfnis so unvertilgbar,
wie irgend ein physisches. Dann wird es ernst mit dem verlangen nach
Philosophie, und die bedürftige Menschheit ruft alle denkenden Geister, die

si
e jemals aus ihrem Schoß erzeugt hat, an." vas scheint mir die Signatur

unserer Zeit zu sein, und von diesem Gesichtspunkt aus is
t die denkwürdige

Reaktion zu betrachten, welche unter dem Namen des Neovitalismus in
den letzten Iahren in der Physiologie ihre Wirksamkeit zu entfalten be
gonnen hat.

24



Z94

Im wesentlichen haben von jeher zwei Versuche, das Leben zu er»
klären, um den Vorrang gestritten: der eine erklärt das Leben für ein

mechanisches Problem, der zweite führt es auf übersinnliche und deshalb
häufig mystische Ursachen zurück.

Es is
t

nicht auffällig, daß die Geschichte der Wissenschaft mit der

materialistischen Deutung beginnt. Je niedriger der NIensch in intellektu
eller Hinsicht steht, desto weniger Rätselhaftes hat für ihn sein Dasein;

seiner ursprünglichen Naivität erscheint die ihn umgebende Welt als wirk»
lich, ja als die Realität schlechthin. Erst auf einer höheren Entwickelungs»

stufe gewinnt er die Fähigkeit, sich zu fragen, ob nicht hinter dieser Welt,
die er sieht, noch etwas anderes stecke, wie denn Aristoteles sagt, daß mit
dem Lich-wundern das philosophieren angefangen habe.

Nach mancherlei Wechselfällen war schließlich etwa im 18. Jahr»
hundert eine mystische Deutung der Lebenserscheinungen zur Herrschaft ge»
langt. Die Reizbarkeit, die Fortpflanzung und Entwickelung, der Stoff»
Wechsel schienen der damaligen Physik und Chemie absolut unzugängliche
Gebiete. Die Stoffe, aus denen pflanzen und Tiere bestehen und die si

e

aufbauen, waren nur als Produkte des Lebendigen bekannt. Da man

also mit bekannten Naturkräften nicht auszureichen glaubte, nahm man

seine Zuflucht zu einer rätselhaften, besonderen Lebenskraft. Diese unfafz»

bare, mystische quslitss occults sollte alle die wunderbaren Lebenserfchei»
nungen hervorrufen; auf ihr beruhte die Reizbarkeit, si

e

gestaltete als
nisus formstivus den Wunderbau des tierischen und menschlichen Körpers,

in ihrem rätselhaften Laboratorium entstanden alle die organischen Körper,
die der Chemiker nicht herzustellen vermochte.

Da dampfte 1828 Wöhler in Göttingen Ammoniumcyanat «in
und erhielt Harnstoff, einen Körper, der bis dahin für ein ausschließliches
Produkt der Lebenskraft galt. Nun folgten Schlag auf Schlag Eni»

deckungen, welche geeignet schienen, die Lebenskraft auf immer zu entthronen.
Emil Du VoiS'Reymond erforschte die tierische Elektrizität, Karl Ernst
von Laer drang mit seinen Untersuchungen am bebrüteten Hühnchen in
die Geheimnisse der Entwicklung ein, Julius Robert Nlayer und helmholtz
ermiesen das große Gesetz von der Erhaltung der Kraft, dessen Anwendung

auf die Physiologie mit Zuhilfenahme der fortgeschrittenen Ehemie den bis

dahin rätselhaften Stoffwechsel völlig erklärte. Nun glaubte man sich am
Fiel! Zwar gegen den Protest der ersten Geister der Naturwissenschaft,
wie Lieb ig und Wöhler, aber siegreich erhob der Materialismus sein
Haupt. Nlit unglaublichem Enthusiasmus wurden dessen platte Elaborate
aufgenommen, die wie Ludwig Vuechners „Kraft und Stoff" eine plumpe
Wiederholung des „Systeme äe ls „sture" waren. Der Mensch ist, was
er ißt, sagte Feuer dach; Moleschott gestattete sich eine abenteuerliche Ehemie
des Venkens mit dem Satze: „<vhne Phosphor kein Gedanke", und Karl
Vogt leistete sich den kecken Ausspruch: „daß alle jene Fähigkeiten, die
wir unter dem Namen Leelenthätigkeiten begreifen, nur Funktionen des

Gehirns sind, oder, um es einigermaßen grob auszudrücken, daß die Ge»
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danken etwa in demselben Verhältnis zum Gehirn stehen, wie die Galle

zu der Leber oder der Urin zu den Nieren."
Das waren freilich die extremsten Konsequenzen, welche aus den

blendenden Erfolgen der Anwendung von Physik und Chemie auf die Er»

forschung der Lebenserfcheinungen gezogen wurden; und Liebig stigmatisierte

si
e denn auch mit den scharfen Worten: „Es sind die Meinungen von

Dilettanten, welche von ihren Spaziergängen an den Grenzen der Gebiete

der Naturforschung die Berechtigung herleiten, dem unwissenden und leicht»
gläubigen Publikum auseinanderzusetzen, wie die Welt und das Leben
eigentlich entstanden, und wie weit doch der NIensch in der Erforschung der

höchsten Dinge gekommen sei. wenn man die Schlüsse dieser Leute ent»
kleidet von dem geborgten Flitter und Tant, von allen ihren Schein»
beweisen, die in den Augen der Forscher und Denker nur beleuchteter Nebel

sind, so bleibt übrig, daß die Beine zum Laufen, und das Gehirn zum
Denken da seien." Allein Liebig blieb ein Prediger in der Wüste! Wenn
die Physiologen auch nicht so weit gingen, wie die zitierten Apostel des
Materialismus, im Prinzip war es ihre unumstößliche Überzeugung, daß
das Leben nichts weiter als ein verwickeltes mechanisches Problem sei. Es
war schon viel zugegeben, wenn Du VoiS'Renmond für die Erklärung des
Venkens und des Selbstbewußtseins sein „lAnorsdiinus« sprach.

So standen die vinge noch vor wenigen Iahren. „Nun aber weht
der Wind der Reaktion auf dem Felde der Physiologie" sagte Angela Mosso
in seiner Türmer Universitätsrede über „Materialismus und Mystizismus",
und Emil vu BoiS'Renmond hielt es noch am Spätabend seines Lebens
für notwendig, in einer Rampfrede „über den Neo-Vitalismus" seinen un»

erschütterlichen Glauben an die mechanistische Weltansicht zu betonen. Wie

entstand diese Reaktion gegen das mechanistische Dogma und was will sie?
wir sahen schon, daß man im ersten Rausch der Begeisterung selbst

nicht vor einer mechanischen Erklärung der höchsten Probleme zurückschreckte,
vie weitere Entwicklung der Wissenschaft zwang nicht nur auf die natur

wissenschaftliche Deutung dieser Fragen bescheiden zu verzichten, si
e

lehrte
sogar, daß Lebensvorgänge, die man mit Physik und Ehemie schon erklärt

zu haben meinte, einstweilen noch ebenso unerklärlich sind, wie si
e es unter

der Herrschaft der Lebenskraft waren. Vie Aufsaugung der Nahrungsstoffe

durch den Darm war auf Diffusion und Transfusion zurückgeführt worden —

allmählich stellte sich die Unrichtigkeit dieser Annahme heraus, und mir

missen heute, daß eine vorderhand unerklärliche „vitale" Thätigkeit der

Epithelzellen des Darmes dabei im Spiele ist. Ebenso erging es mit der

Theorie der Drüsenfunktion. Die Absonderung des Harns durch die Niere

hatte man sich als Filtrationsvorgang gedacht. Allein die Niere kümmert

sich gar nicht um die physikalischen Gesetze: den leichtlöslichen für den
Körper wertvollen Zucker hält si

e

zurück, den Harn scheidet si
e aus. Auch

hier mußte man zu dem verlegenheitswort der „vitalen" Thätigkeit
greifen. Und fo erging es noch auf vielen Gebieten.

Nun giebt es scheinbar nur zwei Wege, diesen Schwierigkeiten zu
entrinnen. Man kann in konsequenter Durchführung des Mechanismus von

24'
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der Weiterentwickelung der Physik und Chemie die Lösung des Rätsels
erwarten. Die Nichtigkeit dieser Hoffnung is

t

so evident, daß sich ein Teil
der Neovitalisten zur Annahme besonderer, uns vorläufig noch unbekannter

Kräfte gedrängt glaubte. Das wäre also die alte Lebenskraft in neuer

Form, vermorn hat diese Anschauung als „mechanischen Vitalismus"
bezeichnet; roie mir scheint, nicht ganz mit Recht, versteht man unter ihm
die besondere Art der Anordnung im Getriebe der Stoffe und Kräfte, roie

si
e im (Organismus thätig sind, so is
t die Bezeichnung vitalismus falsch,

denn Kräfte und Stoffe sind dann im Reiche des Lebenden wie des Leb»

losen die nämlichen. Soll aber eine besondere Art von Kraft damit
gemeint sein, dann wäre eben diese nicht mehr das, was wir unter

mechanischer Kraft verstehen.
Um mich ganz deutlich auszudrücken: wir kennen die Kräfte nicht

anders, als in Verbindung mit ihrem Substrat, dem Stoffe, dessen Eigen»
schuft en si

e eigentlich sind, und demgemäß suchen wir uns alle Kräfte
als eine Bewegung der kleinsten Teile zu erklären. Fuhrt man demgemäß,
wie es der „mechanische" Vitalismus thut, die Lebenserscheinungen auf
Kräfte zurück, die etwas prinzipiell anderes sind, als die bis jetzt bekannten
Naturkräfte, das heißt, die nicht auf Anziehung und Rbstotzung der Atome
beruhen, so hört vorläufig jede Diskussion auf. Venn da befinden mir
uns mitten in mystischen Vorstellungen.

Sowohl der Riechanismus als der „mechanische" vitalismus suchen
das Leben aus der objektiven Welt zu erklären. Man kann aber offenbar
auch umgekehrt sich ausschließlich auf den Standpunkt des Subjekts stellen.
Das hat eine Theorie gethan, welche mit einem ebenfalls wenig glücklich
gewählten Rainen als „psychischer" Neovitalismus bezeichnet wird. Bunge
hat ihn wohl zuerst, wenn auch nicht konsequent, vertreten. Lein eigent

licher Urheber is
t aber weder er noch sonst einer der anderen Reovita»

listen. Venn der „psychische" Neovitalismus is
t

nichts weiter als die

Anwendung der Erkenntnistheorie auf die Naturwissenschaft. In der
Philosophie von Berkeley, Kant und Schopenhauer lag alles, was in den
letzten Jahren als „Neovitalismus" so viel Aufsehen gemacht hat, längst
vor. Ja, es is

t interessant, zu konstatieren, daß, was Emil Du Vois»
Reymond schon 1843 und zwar in der Vorrede zu seinen Untersuchungen
über tierische Elektrizität zur Bekämpfung der Lebenskraft schrieb, eben
sogut von einem heutigen Neovitalisten geschrieben sein könnte.

ver gesamten modernen Naturwissenschaft liegt bekanntlich die

atomistische Vorstellung zu Grunde,- die Rlaterie wird als etwas Gegebenes
hingenommen; si

e

soll aus kleinsten, nicht mehr weiter teilbaren Teilchen,
den Atomen, zusammengesetzt sein, deren Eigenschaften als Kräfte erscheinen.
Durch die verschiedenartige Bewegung der Körper» und Atheratome entstehen
dann Wärme, Licht, Elektrizität etc. Die Naturforscher hatten sich all

mählich an diese Anschauung, welche in der That viele Naturvorgänge
der Erklärung näher bringt, so sehr gewöhnt, daß si
e

sich ihres hypo

thetischen Tharakters garnicht mehr bewußt waren. Nur so konnte D st»

malds Vortrag auf der Lübecker Naturforscherversammlung „über die
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Überwindung des Materialismus" überraschend wirken. Wenn Angelo
Mosso in diesem „mystische Tendenzen" witterte, so beweist das* nur, daß
man sich eben etwas zu ängstlich an das berühmte Schillersche Distichon
über das Verhältnis der Naturwissenschaft zur Transzendental-Philosophie
gehalten hatte; nun rächte sich die jahrzehntelange Verachtung der ernsten
Philosophie.

<vb man sich auf den Standpunkt des transzendentalen Idealismus
Kants oder des materialen Idealismus Berkeleys stellt (für unseren nächsten
Zweck kommt der gewaltige Unterschied beider gar nicht in Betracht), in

jedem Fall steht fest, dah wir von dem eigentlichen Niesen der Außenwelt
nicht nur nichts wissen, sondern überhaupt nichts wissen können. Das
geht eigentlich schon aus dem physiologischen Gesetz von der spezifischen

Energie der Sinnesnerven hervor. Welcher Reiz auch immer den Sehnerv
trifft, so resultiert eine Lichtempfindung; ohne die Zuhilfenahme anderer
Erfahrungen wäre es also unmöglich, im gegebenen Falle zu sagen, ob
der Nerv durch Licht oder durch Elektrizität oder sonst etwas erregt wurde.

Dasselbe gilt von allen übrigen Linnesnerven und D o n d e r s hat dafür das

schöne Beispiel gebraucht, daß, wenn es gelänge, Hör- und Sehnerv zu
durchschneiden und kreuzweis zu verheilen, man den Donner sehen und den

Blitz hören müßte. Werden durch dieses physiologische Gesetz die söge»
nannten sekundären Merkmale der Dinge, also zum Beispiel Farbe, Wärme,
Töne, als Vorstellungen s posteriori von rein subjektiver Gültigkeit nach
gewiesen, von denen gar nicht zu sagen ist, was ihnen in der Wirklichkeit
zu Grunde liegt, so zeigt die Erkenntnistheorie, daß überhaupt alle Vor
stellungen nur subjektive Gültigkeit besitzen.
Der zuerst von Berkeley klar aufgestellte Latz: Nein Gbjekt ohne

Subjekt, der dasselbe besagt wie Schopenhauers Formel: die Welt is
t meine

Vorstellung, bedeutet in der That eine so klare und einfache Erkenntnis,

daß man sich wundern muß, wie sie, einmal gefunden, wenn auch nur
zeitweilig wieder aus dem Bewußtsein verschwinden konnte. Schopenhauer
erklärt das freilich auf eine für die Naturforscher des letzten Jahrhunderts
wenig schmeichelhafte Weise, wenn er sagt, der Latz se

i

so einfach, daß
jeder ihn als wahr anerkennen muß, sobald er ihn versteht; aber freilich
nicht ein solcher, den jeder versteht, sobald er ihn hört. Zum
Teil is

t die Erklärung wohl die, daß Nant in der zweiten Auflage seiner
Kritik der reinen Vernunft eine wichtige Stelle

— ob aus Furcht, weil
eben der große König, der Freund des Lichts und der Beschützer der

Wahrheit gestorben war, will ic
h

nicht entscheiden
—
einfach weggelassen hat.

Man hat aber jahrzehntelang, nämlich bis zu der auf Schopenhauers Ver
anlassung durch Rosenkranz veranstalteten Neuausgabe der ersten Ruflage
der Kritik der reinen Vernunft die Kant'sche Philosophie nur aus der ver

schlechterten zweiten Auflage gekannt. Das Wichtigste aus dem betreffenden
Abschnitt: Betrachtungen über die Summe der reinen Seelenlehre, zufolge
den paralogismen der reinen Vernunft, lautet aber so:
„Wozu haben wir wohl eine bloß auf reine Vernunftprinzipien

gegründete Leelenform nötig? Vhne Zweifel vorzüglich in der Absicht,
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um unser denkendes Selbst wider die Gefahr des Materialismus zu
sichern. .Dieses leistet aber der vernunftbegriff von unserem denkenden

Selbst, den mir gegeben haben. Venn weit gefehlt, daß nach demselben
einige Furcht übrig bliebe, daß, wenn man die Nlaterie wegnähme,

dadurch alles Venken und selbst die Existenz denkender Wesen aufgehoben
werden würde, so wird vielmehr klar gezeigt: daß, wenn ich das
denkende Subjekt wegnehme, die ganze Rörperroelt wegfallen
muß, als die nichts ist, als die Erscheinung in der Sinnlichkeit
unseres Subjekts und eine Art Vorstellung derselben."

Es kann nicht meine Kufgabe sein, an dieser Stelle die gesamten

Probleme der Erkenntnistheorie zu besprechen? es kommt nur darauf an,
an die Bedeutung zu erinnern, welche si

e für die Auffassung der Grund»
fragen der gesamten Naturwissenschaft besitzt. Wenn feststeht, daß alle

unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinungen sei, und
daß die Vinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür
wir si

e

anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich beschaffen sind, als

si
e uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt oder auch nur die

subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle Verhältnisse
der Vbjette in Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden
würden — so folgt daraus doch sonnenklar, daß wir nicht nur keine
positive Gewißheit über die wahre Beschaffenheit der Außenwelt erlangen
können, daß wir vielmehr nicht einmal zu urteilen vermögen, ob überhaupt
außer uns irgendwelche vinge sind. Venn alle^ unsere Anschauung äußerer
Vinge is

t

gebunden an die reinen Formen sinnlicher Anschauung, an Raum
und Zeit, sowie an den Begriff der Rausalität. Wenn Rani in diesem
Sinne sagt, mir können von den Anschauungen anderer denkender Wesen
gar nicht urteilen, ob si

e an die nämlichen Bedingungen gebunden seien,

welche unsere Anschauungen einschränken, und für uns allgemein giltig
sind, so läßt sich dafür ein brillantes Beispiel aus der Physiologie geben.

Nach den Forschungen E. vonTnons scheinen die Vogengänge des inneren
Ghres Grgane des Raumsinnes zu sein? die drei paare der Vogengänge

sind in den drei Koordinaten des Raumes angeordnet. Nun giebt es aber
Tiere, welche nur zwei Vogengangpaare besitzen, wie die Neunaugen,
andere, die gar nur mit einem paar ausgerüstet sind, Blindfische und jap«»

nische Tanzmäuse. Erstere kennen also nur einen zweidimensionalen Raum

(nur die Ebene), die Tanzmäuse nur eine vimenfion, welcher Annahme
auch das Verhalten der Tiere völlig entspricht. Nun erinnere man sich
an das folgende, von dem berühmten Mathematiker Gauß herrührende
Beispiel: vie beiden Dreiecke I und II stimmen in allen Winkeln und

n I!



399

Seiten überein, sind also nach unseren Begriffen kongruent; diese Kon.
gruenz beweisen wir uns dadurch, dasz wir uns das Dreieck II aus der
Ebene um die Linie ^(ü um 180° herausgedreht denken; alsdann können
wir es so lange auf Dreieck I verschieben, bis si

e

sich decken. Ein Wesen
mit zweidimensionaler Raumvorstellung kann sich diese Drehung aus der

Ebene heraus nicht vorstellen, weil si
e eben in die dritte Raumvorftellung

hinein erfolgt, die ihm mangelt. Für diese zweidimensionale Raum
vorstellung sind also die Dreiecke nicht kongruent, sondern nur symmetrisch ;

die Kriterien der Gleichheit der Winkel und Seiten sind für das zwei»
dimensionale Wesen kein Beweis der Kongruenz.
Das Beispiel zeigt schlagend sowohl die transzendentale Idealität

des Raums als die nur subjektive Giltigkeit aller Vorstellung. Da dem»
nach das eigentliche Wesen von Nlaterie und Kraft immer ein unlösbares
Rätsel is

t und bleiben muß — weil wir in unseren Anschauungen eben
an die Formen Raum und Zeit gebunden sind — so is

t der Traum eitel,
jemals das Leben oder die Naturerscheinungen überhaupt physikalisch zu
erklären. Der Traum is

t sogar platter Unsinn, weil der Materialist in
der That dem Baron Münchhausen gleicht, der sich an seinem eigenen
Zopf (dem von ihm vorgestellten Wesen von Kraft und Stoff) samt
seinem Pferde aus dem Wasser zieht. Schopenhauer hat ganz recht: der

Latz „ohne Subjekt kein Gbjekt" macht den Materialismus für alle Zeiten
unmöglich — wenigstens für denjenigen, der zu denken versteht.
Indem so der Naturforscher sich der Unmöglichkeit, das Leben

mechanisch zu erklären, bewußt wird, is
t er weit entfernt, irgend welchen

mystischen Vorstellungen zu verfallen, was sich mit den Sinnen wahr»
nehmen läßt, wird er fortfahren zu messen und zu wägen; aber er wird

sich hüten, dem gelehrten kzerrn zu gleichen, der dem, was er nicht tastet,

meilenfern steht.
Die Erkenntnis von der Unzulänglichkeit des menschlichen Erkenntnis»

Vermögens wird vielmehr für ihn die lguelle höchsten Glückes, das ja nach
einem Goethe'schen Worte gerade darin besteht, das Erforschliche erforscht
zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.
Erlangen Dr. Johannes Müller

Sehnsucht

Nun löscht die Nacht
Den letzten Schimmer weg vom Himmelsrano.
Lo leicht, so kühl, so wesenlos

Liegt deine Hand in meiner kzand.

Nach einer fremden Insel fliegt
vas Zehnen, das uns beide bannt,
Die irgendwo, weit, weit von hier
Im Meere liegt.



40«

Sahst du einmal im Traume schon
Sie, die uns lockt und schmeichelnd winkt?

Hör, hör den Ton,

Der aus der leeren Ferne klingt!

Da muß si
e

sein! Bb mir si
e jemals sehn?

wir zagen. Unsre Herzen bleiben stehn.
Und durch die Winkel unsrer Seelen schleicht
Ein armes, scheues, zögerndes: vielleicht —

verfolgt
wie dein Bild sich vor mich stellt —

Plötzlich schießt das Blut mir schläfenwSrts.
Deine Schönheit fällt
wie ein Hammer auf mein Herz.
Täglich. Stündlich. Ich entgeh dir nicht,

Ich sah viel zu tief in dich
Und nun weiß ic

h dein Gesicht.

Eharlottenburg Hans w. Fischer

Schöne Sucher
Wenn man sich heute die von geschmackvollen deutschen Verlegern in die

Welt gesandten Bücher ansieht und dann zurückdenkt, roie etroa vor zwanzig

Iahren, ach, wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen, wie etwa vor zehn Jahren
in Deutschland sogenannte „geschmackvolle" Bücher gemeinhin aussahen, so muß man

sich doch sagen, daß mir einen ganz hervorragenden und erfreulichen Wandel zum

Besseren durchgemacht haben. So weit wie die Engländer sind mir zwar noch
lange nicht, und ic

h befürchte, daß die Zeit, wo mir auf diesem Gebiet gleichen

Schritt mit ihnen halten können, nie kommen wird. Kber wir können uns doch
wenigstens mit den Franzosen auf dem Felde der Buchausstattung heute messen.

Ja, vielleicht sind mir sogar schon einen Schritt weiter als sie. Fast scheint es so
.

Um die Mitte der neunziger Jahre fing der schöne Umschwung bei uns an.

Nicht von den Künstlern, mie in England, sondern von einigen feinsinnigen Verlegern

ging die Bewegung aus. Hier is
t an erster Stelle die Firma SchusterKÜoeffler

in Berlin zu nennen, mit deren Begründung das erstemal ein wirklich frischer,

modern»künstlerischer Zug in die Ausstattung der Bücher hineinkam. Es stellten sich
dann schnell Nachfolger auf dem gleichen Wege ein. L. Fi scher »Berlin brachte
manches schöne Buch auf den Markt, ohne doch in den meisten seiner Verlagsmerke

mit der alten Uonvenienz zu brechen. Klbert Langen in München verwandte
besonders auf den Umschlag eine künstlerische Sorgfalt. Fischer S

c Franke in
Verlin haben manch apartes Buch herausgegeben und gehen von dem löblichen
Prinzip aus, ganz besonders der deutschen klrt zu dienen, was man beispielsweise
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von Albert Langen, der ja auch stofflich meist in Frankreich seine Anleihen macht,

nicht gerade sagen kann. Dann sind von jüngeren Verlagsanstalten noch zwei mit

Betonung zu nennen: der von München aus geleitete Z n se l- Verlag und Eugen
Viederichs in Leipzig. Den am meisten zielbewußten und ausgeglichensten Geschmack
überhaupt hat vielleicht bisher der letztere gezeigt.
worin bestand nun diese fröhliche Revolution im Buchgewerbe? Ts is

t

so

einfach. Man kam wieder zu der Besinnung, daß das Such als solches doch etwas

mehr se
i

als nur ein notwendiges Übel mit dem Zweck, irgend ein Schriftwerk in

bequemer Art unter weitere «reise zu bringen. Man besann sich, daß das Buch
in vergangenen, kulturell verfeinerten Zeiten einmal ein Kunstwerk gewesen war.

Man sing an, es wieder unter diesem Gesichtspunkte zu betrachten und nahm sich

nun vor, dem Äußeren des Buches wieder die gebührende Liebe und den gebührenden

Kunstsinn zu teil werden zu lassen.

Der neugefundene Stil in der darstellenden Kunst, besonders die von den
Belgiern und Engländern miederentdeckte Kunst der Linie kam diesen Bestrebungen

aufs beste zu statten. Aber ehe man an die Applikation künstlerischer Linien, eines

künstlerischen Schmuckes überhaupt auf das Luch denken konnte, mar anderes zu
überwinden. Me sah es mit dem Papier, mit den Lettern und endlich mit der
Verteilung der Lettern über das Papier hin aus? hier mar zunächst einmal

Wandel zu schaffen.
Die Leite eines Buches soll nicht einer verworrenen Wildnis gleichen, sondern

si
e

soll einen einheitlichen, ruhigen, bildhaften Eharakter tragen. Die Typen sollen
dem Auge Wohlgefallen. Sie sollen zunächst einmal, ihrem Imeck gemäß, leicht
lesbar sein. Andererseits sollen si

e mit der Stimmung des Textes in einer inneren

Verbindung stehen. V. h. es is
t ein Unsinn, etma ein lyrisches Gedichtbuch, das sich

aus lauter zarten Stimmungen zusammensetzt, mit fetten, vielleicht noch verschnör
kelten, gotischen Typen zu setzen. Ebenso mie es thöricht märe, ein Lexikon unter

dem gleichen Gesichtspunkt mie ein duftiges Buch Lyrik zu drucken. Im allgemeinen
hat bei der Typen-Frage sich immer mehr das gesunde Bestreben nach Einfachheit
geltend gemacht. Einfache Typen, die dabei doch allen Anforderungen an Schönheit

sehr wohl gerecht werden können, pflegen die lesbarsten zu sein. Und die gute

Lesbarkeit muß doch immer die Hauptsache bleiben. Deshalb wollen mir die jüngst

von <vtto Eckmann entworfenen und auch schon angewandten Typen in ihrer
schnörkeligen Unruhe im wesentlichen als verfehlt erscheinen. Sie werden keinen An

klang finden und bald vergessen sein. Immerhin is
t es als Zeichen der Seit von hoher

Bedeutung, daß sich ernste Künstler mit der Typen-Frage so lebhaft beschäftigen. Nur

will hier überaus sorgsam und bedacht vorgegangen sein.
Dann das Papier, was für eine Fülle schöner Druckpapiere giebt es heute

im vergleich zu der Zeit vor etwa fünfzehn Iahren. Damals waren für Bücher
eigentlich nur glatte Druckpapiere bekannt, fast immer weiß. Heute nimmt man

für Bücher, deren Ausstattung einem am herzen liegt, beinahe ausschließlich körnige

Papiere, mit Vorliebe in einer leichten gelblichen Tönung. Die Typen wirken so

um vieles weicher und angenehmer. Auf einem glatten Papier hat man ihnen
gegenüber leicht das Gefühl der Härte, des Unvermittelten. Den leeren Rand an

der Leite wird man nicht zu breit lassen, denn die Leite is
t ja dazu da, um bedruckt

zu werden. Aber auch nicht allzu schmal, um nicht die Empfindung des Überlasteten
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zu erwecken. Hier kommt es übrigens wieder sehr auf den textlichen Inhalt des

betreffenden Buches an.

Dann der Umschlag. Über den Umschlag und seine Berechtigung kann man

recht verschiedener Meinung sein. Das beste märe gewiß, wenn der lose Umschlag,

d. h. also mit anderen Worten : wenn das Luch in broschiertem Zustande überhaupt

nicht existierte. Tin broschiertes Buch is
t immer etwas Unvollkommenes. Ein Buch,

das einem lieb ist, wird man immer entweder gebunden kaufen oder sich nach

eigenem Geschmack binden lassen. So steht man sofort in einer näheren und festeren

Beziehung zu dem Buch. Ein broschiertes Werk hat naturgemäß immer etwas

Flüchtiges, vorübergehendes, dem Brauch des Tages Dienendes an sich. Es is
t wie

ein hastiges Genießen und nicht wie ein Besitz oder gar ein guter Freund. Kber

freilich: gut gebundene Bücher sind ungleich teurer als broschierte. Und da gute

Bücher an und für sich in Deutschland meist schon teuer genug sind, und außerdem
die Deutschen ein Volk sind, das gern spart, so sehen sich die Verleger gezwungen,

die Bücher im wesentlichen in broschiertem Zustand erscheinen zu lassen. Freilich

sollte bei einem guten Verlag jedes Buch — soweit es nicht ausschließlich dem Tages»

bedürfnis dient, wie die eigentlichen „Broschüren" — auch in geschmackvoll gebundenem

Zustande zu haben sein.

was will der Umschlag? Er soll erstens das Buch schützen und soll zweitens,
wenn das Buch im Schaufenster ausgestellt ist, die Augen darauf lenken. Thut er

das, ohne unser Lchönheitsgefühl zu verletzen, so hat er seinen Zweck erreicht. Die

Aufmerksamkeit kann durch Buntheit, durch originelle Tnpen, durch schöne Linien in

der Zeichnung erweckt werden. Bunte Umschläge, meist irgend eine Szene darstellend,

lieben besonders die Franzosen. Lteinlen und Forrain haben wohl dort die besten
Blätter gezeichnet, auch L6andre nicht zu vergessen. Bei uns hat Klbert Langen in

München dann die bunten Umschläge nachgeahmt und manchen originellen Treffer

zu verzeichnen, von Steinlen, Bruno Paul, THSny, Kezniceck, Forrain und besonders
dem genialen Deutsch-Franzosen Th. Th. Heine. Durch eigenartige Typen, zumeist
von etwas hektischem Gepräge, haben in letzter Zeit besonders die jungen Österreicher

zu wirken gesucht, zumal Glbrich und Toloman Moser. Die Engländer und Belgier

haben den Kultus der Linie am reinsten gepflegt. Wir Deutschen haben ein Gemisch
von allen und allem.

Nun zum inneren Schmuck des Buches. Hier war der Umschwung wohl am

radikalsten. Früher suchte man den Text eines Buches dadurch zu zieren, daß man

sogenannte „Illustrationen" hineinverstreute, d
.

h
. Zeichnungen, die irgend ein Moment

aus dem Texte, meist sogenannte „Höhepunkte der Handlung" bildlich miedergaben.
Da sah man ein sich umarmendes Liebespaar im Schatten einer lauschigen Geisblatt»

laude. Gder ein anderes Liebespaar, das in einem Nachen träumend über den

ruhigen See hinfuhr. Vder ein LiebesgestSndnis : er liegt zu ihren Füßen, und sie

zieht ihn zu sich empor. Gder ein Uuß. Vder die verliebten werden von einer
dritten Person überrascht. Vder eine offizielle Verlobungsszene.

Jedenfalls waren diese Illustrationen einfach dazu da, um den Text der Worte

ins Bildliche zu übertragen, nicht etwa um die in dem Text angeschlagenen Stimmungen

zu begleiten und zu erhöhen. Ja, diese Illustrationen erreichten nur zu oft gerade
das Gegenteil: si

e

zerstörten die Stimmung. Sie bildeten ein Hemmnis für die Phantasie.
Sie zertrümmerten oft in ihrer Unzulänglichkeit alle idealeren Vorstellungen. Es
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war fast, als seien die Leser zu blöde, um die in dem Text geschilderten Begeben»

Helten sich selbst vorstellen zu können, klls mühte man ihnen nun auch noch mit

dem Stifte zeigen, wie es gewesen sei.
von einem stilistischen Zusammengehen dieser Bildchen mit der Gattung der

Typen war natürlich keine Rede. Die Placierung auf die Druckseite mar zumeist
eine willkürliche und kunstlose.

welch ein Wechsel dagegen in unsern Tagen ! waren es früher zum größten
Teil Handlanger der Kunst, gewöhnlich verunglückte Maler, die man für gut genug
hielt, Bücher mit Schmuck zu versehen, so treten heute die ersten unserer bildenden

Künstler (man denke an Thoma, Klinger) dafür ins Feld. Tine stattliche Schar
jüngerer Maler besonders hat sich der guten Lache mit Liebe und Sorgfalt angenommen.
Sie setzen ihren Stolz darein, die Ausstattung eines Buches nach den höchsten An

forderungen der Kunst zu verwirklichen, was si
e bis heute in verhältnismäßig kurzer

Zeit schon erreicht haben, will viel bedeuten und muß uns mit köstlicher Freude erfüllen,
wie all das schöne Streben, die Kunst in das Leben hinein zu verpflanzen, das

unsere Zeit in so vielverheihender, renaissancefroher weise erfüllt. Wir wollen nur

einige Namen nennen. Da sind Peter Vehrens, Hans Christiansen und Paul
Vürck in dem glücklichen, neuen varmstadt. Da sind Fidus, Rechter und Franz
Ltassen in Berlin; I. v. Tissarz und der junge Leo prochownik in Dresden:
pankok, Th. Th. Heine, Trier in München? E. K. weiß in Karlsruhe; und
Isst not lesst Heinrich vogeler in Worpswede.

Sie alle haben ihre Kufgabe noch der dekorativen Leite hin aufgefaßt, der

einzig sinngemäßen. Ts muß sich immer darum handeln: für einen litterarischen
Ltimmungswert ein treffendes Symbol zu finden und dieses in eine
entsprechende, dekorativ wirkende Fassung zu bringen, die, wie mir

schon sagten, jede Stimmung nicht plump zu erläutern, sondern diskret zu begleiten

und zu erhöhen hat. vaß die zeichnerische grt des Schmuckes in einem harmonischen
Verhältnis zu der Krt der Typen zu stehen hat, is

t

selbstverständlich. Tin gewissen

hafter Künstler wird sich sträuben, ein Buch zu zieren, ehe er nicht genau den Inhalt,
die Lettern (die er am besten selbst wählen wird), das Format und womöglich auch
das zur Verwendung kommende Papier des detreffenden Buches kennt. Der zeichne»

rischen Manieren giebt es viele. Diejenige weise, welche sich am meisten dem

Tharakter des Holzschnitts nähert, wird im allgemeinen dem Wesen eines idealen

Buchschmucks am nächsten kommen.

Ts is
t prachtvoll zu sehen, wie heute die Kunst sich wieder aller Bedürfnisse

und Äußerungen des täglichen Lebens bemächtigt. Dieser zukunftsvollen Bewegung

haben wir es zu danken, daß wir nun auch wieder von dem „Buch als Kunstwerk"
sprechen dürfen. Nur rüstig weiter auf diesem Wege, und die künftige Kunstgeschichte
wird unsere Zeit einst als eine glückliche preisen.
Verlin Hans Vethge
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Vertagung, Schluß. Auflösung
Den Wechsel der Anschauungen im Laufe der Zeiten bemerkt man

an dem, was die Nienschen reden; noch deutlicher an dem, was si
e

nicht
reden. Ereignisse, wie wir si

e in den letzten Wochen bei Beendigung der

Reichstags- und der preußischen Landtags-Sitzungen erlebt haben, wären

vor zwanzig oder fünfundzwanzig Iahren bei uns wohl ebenso unmöglich
gewesen, wie in jedem anderen westeuropäischen Staate. Jedenfalls hätten

si
e den Stoff zu allgemeinen politischen Erörterungen hergegeben, heute

wird das Ruriose der Lage nicht einmal mehr empfunden.
Kuflösung, Schluß und Vertagung des Parlaments stehen der Regierung

zu. Insbesondere geben fast alle parlamentarischen Verfassungen der

Regierung das uneingeschränkte Recht, der Kammer, die aus Volkswahlen
hervorgegangen ist, im Wege bloßer Auflösungsordre ein Ende zu bereiten.

Dieses Recht muß der Regierung zustehen, nicht nur im eigenen, sondern
auch im Interesse der Wähler. Jede politische Wahl steht unter dem
Eindruck der Zeit, in der si

e stattgefunden hat. Wenn einige Zeit ver

flossen ist, oder wenn eine neue wichtige Frage am politischen Horizont
auftaucht, so is

t

es sehr wohl möglich, daß die Erwählten gar nicht mehr
die Anschauungen ihrer Wähler zum Ausdruck bringen. Indem die Re
gierung dann das Parlament auflöst, giebt si

e den Wählern von neuem die
Möglichkeit, sich über ihre gegenwärtigen Anschauungen auszusprechen. Auf
den praktischen Fall angewendet: wenn die preußische Regierung glaubte,
daß das kanalfeindliche Abgeordnetenhaus nicht die wirkliche Stimmung der

Wählerschaft darstellte, so hätte si
e das unzweifelhafte Recht, das Abge

ordnetenhaus aufzulösen und die Wähler zu einer Neuwahl zu versammeln.
Daß die Neumahl einen geradezu glänzenden Sieg der Regierung ergeben

müßte, darüber wären nicht die geringsten Zweifel. In früheren Aus
führungen is

t in diesen Blättern gezeigt worden,* daß das preußische
Dreiklassensnstem, so traurig es auch ist, keineswegs allein für die traurige
Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses verantwortlich gemacht werden

könne. Es is
t

nichts erforderlich, als eine größere Wahlbeteiligung, und

auch bei diesem System wird die gegenwärtige konservative Machtstellung
glatt hinweggefegt. Allerdings, hätte die Regierung die Auflösung des
Abgeordnetenhauses ausgesprochen, so hätten nach Artikel 51 der preu

ßischen Verfassung binnen sechzig Tagen die Wähler und binnen neunzig
Tagen der Landtag berufen werden müssen. Kus diesem Grunde is

t es

richtig, daß eine Regierung, bevor si
e die Auflösung ausspricht, sich über

den Tag, an dem ihr Wahl und Einberufung genehm sind, klar wird.

Außerdem erfordern unter solchen Umständen neue Wahlen auch eine mehr
einheitliche Zusammensetzung des Ministeriums. Aus allen diesen Gründen
empfiehlt es sich in einem solchen Falle, zunächst einmal durch Schluß der

Lession den aufsässigen Landboten den Mund zu stopfen. — Soweit wäre
alles in Ordnung. Aber nachdem der Landtag geschlossen war, wurde es
von Auflösungsgerüchten still. Welchen Linn soll nun der Schluß der

* vgl. „Das Scheitern der preußischen Wahlreform", Heft Nr. 33 und 35.
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Lession haben, wenn nicht den, die Kuflösung vorzubereiten? Mit dem
Schluß einer Zession gelten alle Beratungsgegenstände als erledigt. Wenn
die Junker den Kanal nicht bewilligen und die Regierung daraus nur mit

Schluß der Session antwortet, so heißt das: nicht bloß die Kanalvorlage
gilt als durch Schluß der Session „erledigt", sondern auch noch alle anderen
vorlagen der Regierung dazu. Bisher hat die Regierung bei uns immer
den Standpunkt vertreten, daß si

e

ihre Vorlagen im öffentlichen Interesse
einbringe. Sie kann sich nicht damit verteidigen, daß auf diese Art das
Scheitern der Lekunoärbahn-Vorlage eigentlich den Junkern ein Schnippchen
schlage. Sie hat, um der Welt nicht weiter das Schauspiel der Dhnmacht

in der Ranalkommission zu geben, auf alle ihre vorlagen verzichtet.
Wenn wirklich dem Schluß des Landtags keine Kuflösung folgt, so

is
t übrigens nicht ohne weiteres der Regierung allein die Schuld aufzu

bürden. Der Schluß des Landtages vollzieht sich hergebrachtermahen
entweder in Form einer Thronrede, oder, wie es diesmal der Fall mar,
durch verlesen einer königlichen Verordnung. In beiden Fällen gilt es
nach dem herkommen als nicht wohl schicklich, den in die Heimat entlassenen
Abgeordneten die Ankündigung eines Todesurteils mit auf den weg zu
geben. Für die königliche Verordnung is

t übrigens ein ein- für allemal

feststehender Wortlaut üblich. Eine Regierung thut überhaupt nicht wohl
daran, in Formalakten sich gleichzeitig über zukünftige Absichten auszu
sprechen. Sie kann damit warten, bis si

e gereizt wird. Venn da die
Auflösung des Parlaments stets im Interesse der Minderheit erfolgt, so hat
die Minderheit das größte Interesse, in Tagesblättern und Versammlungen
die Auflösung nicht etwa zu fordern, sondern als etwas schlechthin selbst
verständliches hinzustellen. Aber nichts von dem is

t

geschehen. Tin
Teil der liberalen presse war davon, daß überhaupt etwas gegen die

Junker geschah, so entzückt und berauscht, daß si
e gar nichts weiter ver

langte. Tin anderer Teil wiederum gefiel sich in Prophezeiungen darüber,

daß aus dem vorgehen gegen die Junker doch nichts werde, daß es zu
einer Auflösung nicht kommen würde. Daß das erste falsch war, bedarf
keiner weiteren Ausführung. Aber auch das zweite war wenig weise.
In der gegenwartigen Situation in Preußen hat der Liberalismus ein
Interesse daran, die Regierung stark zu machen, insbesondere auch die starken
Mitglieder der Regierung gegen die Hindernisse, die ihr von zaghafteren
Elementen drohen, zu festigen. Wenn schon die liberalen Blätter die Nicht»
auflösung als etwas auch nur visputables hinstellen, wie soll dann derMinister
präsident si

e gegenüber seinen Rollegen als undisputabel hinstellen können !

Nun soll freilich nicht behauptet werden, daß es ein Ving der Un
möglichkeit sei, die Ranalvorlage auch ohne Auflösung durchzubringen,
vie Zentrumspartei hat sich nicht (wie vielfuch irrtümlich geglaubt wird)
auf die Ranalfeindschaft festgelegt. Sie kann in ihrer gegenwärtigen Lage
einen ernstlichen Rampf gegen die Regierung, in dem sie, die arbeiter

freundliche Partei, als die einzige Stütze des Agrariertums erschiene, nicht
wünschen und nicht wagen. Tin derartiges Gebühren der preußischen

Fraktion kann die Reichstagsfraktion nur so lange dulden wie die kon»
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servativ-freikonservative Mehrheit gegen den Kanal ohnedies feststeht.
Gegen diese Mehrheit aber giebt es allerhand kleine Mittel, wenn
ein Landrat avanciert, so musz er nach Artikel 78 der Verfassung

sein Mandat niederlegen. Man braucht nur ein Dutzend Landräte zu
Oberregierungsräten zu befördern und bei den Ersatzwahlen ein ganz klein

wenig geschickt vorzugehen, — und die kanalfeindliche Mehrheit is
t

so

geschwächt, daß si
e umgeblasen werden kann. Allein wenn man das

wollte, so war der Schluß des Landtags überflüssig. Dann konnte man

dasselbe auf würdigere Art erreichen, indem man die Session ihr natürliches
Ende finden ließ. Gder sollte man glauben, daß unsere Regierung sich

schon so schwach und autoritätslos fühlte, daß si
e

sich nicht einmal zutraute,
von Männlein, wie die Führer der Ranalkommission sind, auch nur eine
plenarberatung zu erzwingen?
Der Schluß des Landtages fuhr herein wie ein Blitz, wenn auch nicht aus

heiterem, so doch aus dünn bewölktem Himmel. Es war eine jupiterhafte Un

freundlichkeit. Folgte die Kuflösung, so war es eine staatsmännische kzandlung.

Noch deutlicher kann man an der Vertagung des Reichstages
auf sechs Monate sehen, wie sich bei uns die Ansichten über die Bedeu
tung konstitutioneller Formen im Laufe der Zeit geändert haben. Bei der
Einführung parlamentarischer Verfassungen wachten die Parlamente eifer
süchtig darauf, daß die Regierung, die das Recht hat, das Parlament zu
schließen, sich nicht auch das Recht beilegt, es beliebig zu vertagen. Auch

hier muß man sich an dem maßgebenden parlamentarischen Grundsatz
orientieren, daß mit dem Schlüsse der Session alle vorlagen, die nicht
durchberaten sind, als erledigt gelten. Eine Regierung, die das Parlament
beruft und ihm Vorlagen macht, will diese vorlagen bewilligt haben.
Um dies zu erreichen, muß si

e das Parlament neben sich dulden, das

seinerseits in der ganzen Zeit das Recht übt, Initiativanträge zu stellen,

Petitionen zu beraten und, was der Regierung besonders unbequem
werden kann, auch Interpellationen zur Besprechung zu bringen. Um ein
unbequemes Parlament los zu werden, giebt es für die Regierung nur
das Mittel, auf alle ihre vorlagen zu verzichten. Damit eine Regierung
nicht das Parlament nach Hause schicken und die eigenen vorlagen doch
auf der Tagesordnung behalten kann, is

t

fast i
n allen Verfassungen, und

so auch in der Reichsverfassung (Artikel 26), der Regierung untersagt, das

Parlament ohne seine Zustimmung auf länger als 30 Tage zu „vertagen".

Diese Zustimmung zu erlangen, war früher eine schwere Aufgabe für eine
Regierung, heutzutage is

t es anders. Seitdem die großen Ziele und die

großen Persönlichkeiten aus unseren Parlamenten mehr und mehr geschwunden

sind, finden die Reichsboten Freude an kleinen Dingen. Da hoffen die
Einen, einen Toleranzantrag bis in die dritte Lesung bringen zu können,
ein Anderer interessiert sich für gewisse minimale Reformen im Strafprozeß,

noch Andere für die Leemannsordnung usw. Mancher Abgeordnete freut sich,
wenn der Reichstag nicht geschlossen, sondern nur vertagt wird, um gegen
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Verhaftung zur verbüßung einer Freiheitsstrafe geschützt zu sein. Dunkle

Gerüchte behaupten, dasz es sogar Abgeordnete gebe, die sich freuen, dafz

während einer Vertagung die Freikarte auf der Eisenbahn nicht entzogen

wird. Demgegenüber hat die Regierung leichtes Spiel, roenn si
e im Inter

esse ihrer vorlagen eine Vertagung wünscht. Sie kann so thun, als ob
damit den Abgeordneten ein Gefallen geschehe, und die Abgeordneten, die

nach Art. 26 der Keichsverfassung die Zustimmung zu ertheilen haben,

lassen diese im voraus so sicher ahnen, dafz die Form der Zustimmung
eigentlich nichts anderes ist, als die Annahme eines Geschenks. So hat
sich der ursprüngliche Linn in sein Gegenteil verkehrt. Dafz der Landtag
geschlossen wird, gilt als ein Schlag gegen die Agrarier, dafz der Reichs»
tag „nur" vertagt wird, als ein Entgegenkommen gegen das Parlament.

Zuguterletzt erfuhr man sogar, dafz der Gedanke der Vertagung

überhaupt nicht von der Regierung ausgegangen mar. Präsident und

Parteivertreter hatten sich angesichts der chronischen Veschluszunfähigkeit dahin
geeinigt, der Regierung den Vorschlag zu unterbreiten. Aber wo in aller
Meli giebt es denn ein Gesetz, das das Parlament, wenn es sich vertagen
will, nötigt, die Zustimmung der Regierung einzuholen? Venn der
Reichstag sich bis zum November vertagen wollte, so konnte er es thun.
Aber der deutsche Reichstag unterscheidet sich von allen Parlamenten der
Welt dadurch, dafz er fürchtet, er könnte geschlossen werden. Aus diesem
Grunde zieht er es vor, an der vertagungs-NIaszregel die Regierung zu
beteiligen. Die Regierung, klug wie si

e

ist, geht darauf ein, erklärt sich
bereit, den Reichstag zu vertagen und (nun kommt das komischste) auf
Grund des Artikels 26 der Verfassung den Reichstag um seine „Zustim»
mung" zu bitten, wie glücklich mufz eine Regierung sein, die mit Bitten

Geschenke erweist, während es andere nur mit Gewähren thun können.
Der Zufall fügte es, daß der Reichstag bei seinem Auseinandergehen

für die letzte Sitzung auch noch ein stilvolles Vbjekt fand. Nachdem man

wegen der unheilbaren Veschluszunfähigkeit sich geeinigt hatte, nur das

Notwendigste zu erledigen, und sich dann nach Hause schicken zu lassen,

trommelten plötzlich die Agrarier alle ihre Mannen zusammen, um im

letzten Augenblick statt der Notverlängerung des Vrennsteuer-Gesetzes auf
ein Jahr eine Erhöhung der Brennsteuer um SV Prozent durchzusetzen.
Der gemeine Nienschenverstand meint, daß eine Erhöhung der Brennsteuer
eine Last für die Brenner sein müsse. Aber alles, was mit Branntwein

steuer zusammenhängt, is
t

so weise eingerichtet, daß, je höher die Steuer,

desto höher auch der vorteil für die Steuerträger. Schließlich is
t

dieser

versuch daran gescheitert, daß zur Beschlußfähigkeit eine Stimme fehlte.
Es is

t ein bischen viel auf einmal, was sich hier zusammen ereignete.

In Preußen eine störrische Mehrheit, die den Ranal nicht bewilligen will,
und eine Regierung, die damit antwortet, daß si

e mit Schluß der Session nicht

bloß diese, sondern auch alle anderen Vorlagen „erledigt" sein läßt. Daneben
eine liberale Minderheit, die das größte Interesse daran hätte, zur Auflösung

zu reizen, und die statt dessen schon die unfreundliche Behandlung der Junker
als eine Art Lieg hinnimmt. Dazu einen Reichstag, der, wenn er vertagt
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werden sollte, um seine Zustimmung gebeten werden müßte, und der statt

dessen die Regierung bittet, sich diese Zustimmung zu holen. Dieselben
Abgeordneten, die dies mit der unheilbaren Beschlußunsähigkeit begründet

hatten, benutzen dies nur, um den Reichstag mit seiner plötzlichen Beschluß
fähigkeit zu überrumpeln. Als Vbjett der letzten Sitzung eine Steuer, um
deren Erhöhung sich diejenigen reißen, die si

e

zahlen sollen. Wenn man

nach einem Titel für dieses Schauspiel suchen sollte, so kann es nur sein:
Die verkehrte Welt.

Charlottenburg-Berlin Dr. Jastrow

Zusammenbrüche
Unversehens könnten jetzt der deutschen Industrie Dinge bevorstehen, an denen

si
e Jahre zu tragen hätte, sowohl was ihre Lage nach innen, als ihr tlnsehen

nach außen betrifft. Eine ElektrizitStsgesellschaft (Kummer in Dresden) mit nicht
weniger als 10 Millionen Mark Aktienkapital steht im Begriffe, ihre Zahlungs

verlegenheiten offenkundig zu machen, und wenn diese Zeilen niedergeschrieben
werden, is

t

noch keine Aussicht vorhanden, das Äußerste glucklich zu verhindern, Da
es der erste Fall dieser Krt wäre, so wird man es in späteren Jahren nicht
begreifen, weshalb unsere Großbanken, vor allem aber unsere ersten Elektrizitäts
unternehmen als kühle Zuschauer dabei gestanden haben, ohne das Erkenntnis
vermögen, ein Londerereignis zugleich als ein killgememereignis zu würdigen. Zu
gegeben, daß die betreffenden Leiter in Verlin, Nürnberg, Frankfurt augenblicklich
genug mit sich selbst zu thun haben, so würde ihre ganze Geschäftssituation doch
beträchtlich besser werden können, sobald eine Aktiengesellschaft, die vor drei Jahren
noch über 20l> im Kurszettel stand, nicht zu fallieren brauchte.
Im ganzen müßten sechs Millionen zu beschaffen sein, das wäre also ein

Vorschuß, den die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, die Union, Siemens K Halste,
Lchuckert, Lahmeyer, die Viskontogesellschaft, Deutsche, Dresdner, varmstädter Lank,
Handelsgesellschaft, Leipziger Kreditanstalt etc. wohl gewähren könnten, wozu dann
noch mindestens ein halbes Dutzend Bankiers treten würden, die jeder für sich
ebenfalls eine große Bank darstellen. Dieser Vorschuß liehe sich vielleicht gegen
Genuhscheine einigermaßen sichern, vorausgesetzt, daß die Ausgabe von Prioritäts
aktien und zum Teil auch ein neuer fester Kontokorrent-Kredit unmöglich bliebe.
Schließlich besitzt die Gesellschaft Rummer doch eine alte Fabrikation, Kundschaft und

technischen Ruf, sodaß bei einer Forterhaltung auch nach und nach jene sechs Mil
lionen wieder zurückgezahlt werden. Indem der sächsische Lokalpatriotismus —
weit schwächer als der bayerische — zwar von einer Rekonstruktion jenes Unter
nehmens spricht, aber doch erst nach einem Eingreifen der Gerichte, scheint ihm das
Diskreditierende einer Zahlungseinstellung noch nicht aufgegangen zu sein. Und
dennoch is

t es so! Ein von den Banken saniertes Fabrikunternehmen stellt etwas

ganz anderes vor, als eine durch Gerichte und Gläubiger bewirkte Rekonstruktion.
Nur zu klar, daß kein ElektrizitStsgeschSft es heute verstehen würde, warum

es dem andern helfen sollte. Denn die vieljährige, erbitterte Konkurrenz hat eine
Solidarität der Interessen gänzlich unterdrückt, sodaß ein gefährlicher Augenblick
völlig wie die bisherigen Seiten jenes wüsten Wettbewerbes angesehen wird, wo
des Einen Schaden des Andern Nutzen ist. Diesmal aber kann es umgekehrt kommen!
Hängt doch dieses ganze Industriegebiet von der offenen Hand des Publikums ab,
desjenigen, das nicht Llnlage-, sondern vividendenpapiere wünscht. Unser Aktien»
mesen is

t die breite Basis, auf dem sich die Finanzierung hier aufbaut und die
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Jahre dürften schon wiederkommen, wo der betreffende Teil des Rurszettels ein
besseres Gesicht macht als heute. Hätte man jedoch erst mit der Erfahrung zu
rechnen, daß ein Elektrizitätsunternehmen mit gewiß nicht geringem Aktienkapital

bankerott gehen mußte, so würde es mit dem öffentlichen Kredit dieser und vielleicht
noch weiterer Industrie«« auf lange, lange zu Ende sein.

Die Ursachen hierfür sind so hell wie der Tag. In den zahllosen Schichten
der deutschen AktionSrwelt hat man eben das natürliche vertrauen, .daß wichtige

Gesellschaften nicht fallen gelassen werden. Es mag das mit einer Überschätzung
der Sarmittel betreffs der jeweiligen Emissionshäuser zusammenhängen, die einst
bei der Zeichnung Geld genug verdient hatten, aber jenes vertrauen is

t da und

erfuhr auch bisher noch keine Enttäuschung, warum sollte es nun nicht möglich
sein, auch bei Kummer das zu verhindern, was als das Gegenteil von kaufmännischer
Ehre angesehen wird? Als das Hüttenwerk Differdingen»Dannenbaum mit seinen
unvergleichlich größeren Geldsorgen ein Moratorium bei der Regierung nachsuchte,

erhob sich unter den hierüber unbefragt gebliebenen Aktionären ein Schrei der
Entrüstung, denn diese sagten mit ziemlichem Recht, ein solcher Schritt entscheide,

moralisch genommen, über die ganze Zukunft auch des größten Unternehmens. Die

Rupfermerke Hesse bei Heddernheim, deren verkehrte Wirtschaft etwas weiter, als
diezenige bei Rümmer zurückliegt, sind mit noch mehr als sechs Millionen gestützt
worden, und die Rombacher Hütte hat sogar eine ganze Anzahl erster Znstitute als

Freundeskreis um sich versammeln können, warum also hier eine Ausnahme und
noch dazu auf einem Gebiete, dessen Zukunft nahezu gänzlich von der Gunst unserer
Rapitalisten abhängen wird? Venn mögen die Feiten auch noch so gut wieder

werden, dieser eine Zwischenfall jetzt in Dresden bliebe als Menetekel bestehen und
würde immer und immer wieder das Risiko von elektrischen Unternehmen in Erinnerung
bringen, vamit verschöbe sich wie von selbst die Semertung, d

.

h
. das Rursniveau

nach unten zu und was das für die Ausgabe junger Aktien zu bedeuten hätte, missen
wir alle.

Noch schlimmer ! Sollte es der A,-G. Rummer wirklich so schlecht ergehen, wie
dies heute leider zu befürchten ist, so bleibt es sicher nicht bei diesem einen Falle.
Wir besitzen in Deutschland noch eine ganze Reihe kleinerer Elektrizitätsfirmen, die
mit ungünstigen MarktverhSltnissen oder mißglückten Transaktionen zu kämpfen

haben und die dann ebenfalls ihr Dekorum nicht mehr zu wahren vermögen. Schon
ihre Bankiers würden sofort ängstlich, ablehnend, indem sie auf eine Zahlungs
einstellung Hinmeisen, mit der sich ein noch größeres Unternehmen nicht geniert

habe, wären die Rreditoren dieser Geschäfte bereits zusammen zu zählen, so käme

sicher eine schwerere Summe als bei Rummer heraus. Rurz ! Jener Fall in Dresden
mürdc vorbildlich werden, und die diesbezüglichen Folgen gar nicht zu übersehen. Und
gesetzt, äußerlich bliebe vieles darüber ruhig, im Innern fräße doch der Wurm weiter !

Auch unser Ansehen gegenüber dem guslande hätte dabei stärker zu leiden.

Visher war die deutsche Elektrotechnik die erste in Europa, und als inmitten unserer
Hochkonjunktur die Sanken nicht mehr weiter finanzieren konnten, sind ihnen die

fremden Guthaben in umfangreichstem Maße zu Hilfe gekommen. Das geschah

zwar in Ansehung der großen Rapitalien der deutschen Institute, aber doch auch
in dem vertrauen, daß es sich um die Fördsrung einer erstklassigen Industrie
handele. Notabene: erstklassig nicht nur in der technischen, sondern auch der kauf»
männischen Leitung. Mehr als einmal, da die wogen unserer FabrikenbeschSftigung

noch sehr hoch gingen, waren z. B. in London Zweifel aufgetaucht, infolgedessen
dort immer ein Rrach bei uns befürchtet wurde. Allen solchen Fernstehenden und

deshalb Pessimisten, konnte man ruhig die eine Thatsache entgegenhalten:
— es

is
t

nichts passiert! Mit dem Ernstfalle Rummer aber würde sich das Blättchen
wenden! Unsere modernste, renommierteste und zugleich am glänzendsten finan»

zierte Industrie hätte einen dunklen Punkt aufzuweisen, den mißtrauische Blicke
bald auch an verschiedenen anderen Stellen entdecken werden. Schwierig dürfte das

kaum sein, wo auch große Unternehmen mit den rückgängigen Aufträgen, sinkenden
preisen, der Ungunst des AktionSrpublikums und der Rälte unserer bedeutendsten
Rreditgeber gleichsam zu ringen haben.
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Unsere Hochfinanz läßt die Dresdner Kreditanstalt nicht fallen, welche sonst
über ihre Engagements bei Kummer hätte schließen müssen. Aber si

e

läßt wahr»
scheinlich den letzteren fallen und zwar rein rechnerisch, weil dessen zu verpfändende
Aktiven die eigentliche Basis für eine Sanierung jenes Dresdner Institutes bilden.
Warum soll man irgend einer Kreditanstalt nicht noch ein langes Leben wünschen !

Sicher is
t freilich, daß das Aufhören einer Bank von 20 Millionen gar keinen

Allgemeineinfluh ausüben würde, — dafür fließen am deutschen öankenmarkt die
bekannten Kiesenkapitalien zusammen — mährend die Luspendierung eines Elek»
trizitätsunternehmens von 10 Millionen unvergessen bleiben wird. Hoffentlich trägt
diese Erwägung noch in letzter Stunde dazu bei, einen thatkräftigen Zusammenschluß
aller Interessenten herbeizuführen.

Die Hauptverluste bei Kummer sollen durch die Errichtung der Vberammer»
gauer Bahn (von Murnau bis Bberammergau) entstanden sein. Diese Gebirgsbahn,
an deren Rentabilität viele überhaupt nicht glauben, wurde voriges Jahr einst-
weilen noch mit Dampf getrieben. Jedenfalls haben die späteren Vaurechnungen
den schweren Irrtum einer allzu optimistischen Anschauung erwiesen. Die Fabrikation
genießt übrigens einen alten Ruf, was aber das Gerücht in nichts hindert, daß das

EisenbahnelektrizitStsroerk in Dresden die Kummer'schen INotore durch solche von
Lahmener ersetzt habe. Lehr intim mar früher die Verbindung mit unserer Marine,
und es märe gut, wenn dies noch der Fall märe. Das Abbrechen vieljähriger
Beziehungen aber besorgt leider in Deutschland und Preußen gewöhnlich der
Fiskus, der allen seinen Bezugsstellen gegenüber, und wären es auch die besten,
niemals warm, d. h. sehr rücksichtsvoll wird. Einige Jahre hindurch geht alles
gut, die Staats»Aufträge laufen regelmäßig und reichlich ein, die Preisbewilligungen
stellen einige Prozent Dividende dar! Da plötzlich ein anderes Bild! Man giebt
wohl noch die Aufträge, aber unter technischen Vorschriften, deren Verständnis in
den betreffenden Fabriken völlig versagt, welche Vorschriften natürlich befolgt
werden. Es is

t eben ein neuer Dezernent in die betreffende Abteilung eingetreten,
der einfach seinen neuen Gedanken folgt, ohne an die alten Etablissements zu
denken, deren Zuschnitt vielfach direkt auf jene Staatsordres erfolgt ist. Sodann
werden andere Wettbewerber hinzugezogen, die bisherigen Lieferungswerke unter»
bieten noch ein» oder mehreremale, arbeiten unter Umständen sogar zum Selbst
kostenpreise, bis die nächste Submission Firmen siegen sieht, die noch — unter m
Selbstkostenpreise offerieren. Damit is

t dann die alte Fabrik endgiltig aus ihrer Ver
bindung mit dem Fiskus geschieden und andere Industrielle beginnen den gleichen Kreis

lauf. Und darum Betriebsermeiterungen, Neugründungen und KapitalserhShungen !
Über solche Dinge, die nicht zu sein brauchten und dennoch in unsere

Industrie einschneiden, wird durchaus geschwiegen. Wahrscheinlich würde auch die
Aktien'Gesellschaft Kummer in Dresden unvergleichlich besser dastehen, wenn sie noch
ihre früheren Lieferungen für den Staat hätte, warum si

e

diese aber einst
verloren hat, werden die Direktoren wohl kaum selbst genau wissen. Ein Zufall
pflegt da vieles über den Haufen zu werfen.
Vor mir liegt die Tagesordnung der IX. Jahresversammlung der deutschen

Elektrotechniker, welche diesmal vom 27.
—Zl>. ds. in Dresden stattfindet. Da heißt

es u. a.: Den 29. Juni 2 Uhr 30 Minuten bis 6 Uhr Z0 Minuten nachmittags:
Gruppenmeise Besichtigung des Elektrizitätsmerkes der Dresdener Bahnhöfe und der
elektrisch betriebenen Eisenbahn-Keparatur-Werkstätten, der Akt.»Ges. Elektrizitäts»
Werke (vorm. E. Q Kummer K Eo.) in Niedersedlitz und der Sächsischen Akku»
mulatoren'werke A,»G. — Mit welchen Gefühlen mögen jetzt diese Werke besichtigt
meiden!

12. VI. VI. L. v. g
.

>

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hambr
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Gedichte von Stesan Rönay

Einen zeitgeschichtlich interessanten Einblick in das Fühlen und Venken eines katholischen
Priesters bieten uns die Gedichte Stefan Ronans. Nach dem Tode des Verfassers, eines
ungarischen Priesters, sind dieselben von seiner Schwester gesammelt und herausgegeben.
Erschütternd sind die Leelenkämpfe dieses edlen Menschen, die uns eigentlich in jeder seiner
Sichtungen entgegentreten. Er seufzt nach Freiheit und weiß, daß er dazu bestimmt ist,
zeitlebens die Sklavenketten seines Berufes zu tragen. Er ringt nach Frieden, und Zerrissen»
heit is

t die Grundstimmung seiner Seele. Er sehnt sich mit heißem verlangen nach Liebes»
glück und Familienleben — Entsagung, Verbitterung is

t

sein Los.

Wohl keiner wird diese Gedichte, die in ihrer schlichten schönen Form doppelt ergreifend
wirken, aus der Hand legen ohne ein tieferes Interesse für den Mann und sein Schicksal
gefaßt zu haben, der sich auf jeder Leite des Buches als vortrefflicher Renner des mensch»
lichen Herzens zeigt.

Stefan Ronan is
t eine der eigenartigsten Erscheinungen, die in den letzten Jahren

auf dem Gebiete der Poesie hervorgetreten sind. (Evangelisches Gemeindeblatt.)

Tu besieken <turek «lle KueKK»ncllungen.

Guftav Me als Lyriker
Eine Ausmahl aus seinen Dichtungen mit einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

Gustav Zolle zähle ich zu den bedeutendsten Erscheinungen der neuen Ära. Zn Vehmels Krt
giebt es viel problematisches, Dunkles, Ungeklärtes, packt LIliencron in Art und Unart durch die
Urwüchsigleit und Wucht setner Persönlichkeit, so zündet Zolle durch seiner« Reize, durch die klassische
Beherrschung der schönen Form. Er ist der größere Künstler. Kls Künstler ist er das Phänomen des

gelenkiger grtist und Nlmthmenakrobol zu gelten. Wie seine letzten Gedichte betitelt sind: ,Mit dem
Leben", so schöpft er thatsSchltch aus quellendem Überflusz, aus Höhen und Tiefen, aus Traum und
Wirklichkeit. Seine Verse »schassen leben, meil sie lebendig sind".

klus der Legion junger und jüngster Lyriker würde er nicht hervorleuchten, wenn er lediglich

„schöne" Gedichte produziert hätte. Leine Poeme erscheinen schön und eigenartig, d
,

h
. persönlich

gesärbt. Diese Eigenort und Persönlichkeit is
t

nicht das Resultat forcierter Treibhauskultur. Und sie
artet auch nicht zu weltflüchttger, erzentrischer Ichkultur aus. Das Kein» und Kllgemetnmenschliche
erhellt ihre Gründe, und zwar dergestalt, da» sich darin die lautersten Ideale der Gegenwart spiegeln,

daher können seine Lieder breiteste Schichten des Volkes interessieren. (K.K. T.Tiel« m der »Nation'.)
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Die Tochter des alten , vormalig in Hamburg domizilierten Patrizierhauſes
Berndes widmete ſich der Bühne und war unter dem Namen Bendini als italieniſche
Sängerin ihrer Zeit e

in Stern a
m Himmel der Kunſt . An der Scala in Mailand ,

in Wien , Berlin und a
n

allen andern großen Theatern feierte ſi
e ihre Triumphe ,

und Größen wie Verdi , Donizetti , Nicolai , die Schröder -Devrient und Sophie Löwe ,

gehörten zu ihrem Umgangskreiſe . Sie vermählte ſich ſpäter mit dem ungariſchen
Oberſten von Aſztalos , dem Helden von Arad .
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Errichtung eines

Bismarck -Denkmals in Hamburg
Das Ausführungs - Komitee zur Errichtung eines

Bismarck -Denkmals in Hamburg hat zur Erlangung von
Entwurfsskizzen für e

in solches Denkmal einen Zwett
bewerb unter Künstlern Deutscher Reicbs
angebörigkeit eröffnet und zu diesem Zwecke e

in
Preisausschreiben erlassen . E

s

kommen Preise von

M . 10 000 , 5000 , 2000 , 1000 , insgesamt M . 30 000 , zur
Verteilung . Die Entwürfe sind bis zum 1

4 . Dezember
1901 , Mittags 1

2 Uhr , in der Hamburger Kunsthalle ein
zuliefern . Verspätet eintreffende Sendungen können
vom Wettbewerbe ausgeschlossen werden .

Das Preisausschreiben kann mit 7 Anlagen (Plänen
und Abbildungen ) vom Bureau der Hamburger Handels
kammer unentgeltlich bezogen werden .

I . 6 . Mönckeberg , Dr .

Bürgermeiſter

Vorſitzender des Denkmal - Komitees

bitten wir im Intereſſe einer regelmäßigen Ju
ſtellung u

m ſofortige Erneuerung der Abonnements .
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Vegas und Bismarck
Ein Blick auf die Dramatik der Vergangenheit und Gegenwart Iaht

uns sofort gewahr werden, daß der Vichter selbst stets der Nlenschengattung
angehört, woraus er seine Helden oder Hauptfiguren wählt. Goethes
Wesen deckte sich mit Clavigo und Carlos zugleich, mit Egmont und Faust ;

in Kleist war die sonnige Genialität seines Prinzen von Homburg; Hebbels
gährende Iugendgröhe reichte genau bis an die Scheitelhaare des Holo»
fernes. Hauptmann is

t nur ein vockerath, der gerne helltönende Glocken

möchte gießen können, und Mldenbruch ein höherer Schnock, der den Löwen
mimt. Man betrachte von diesem Gesichtspunkte Shakespeare, und man
wird seine Uolossalität ermessen.
Wie in der dramatischen Poesie geht es in aller liunst; nur is

t der

vergleich in Malerei und Skulptur nicht so sinnfällig möglich. Absolut
objektive Kunstwerke giebt es nicht; die Persönlichkeit des Schöpfers füllt
stets die Form. Es is

t

nicht Viktor Hugos Geist, der aus Rodins venkmal
spricht, sondern der des Bildners ; dieser war groh genug, um dem vichter
der «I^oire-cksiiie« und auch dem der „(üomSäie Kumaine" gerecht zu
werden, wenn aber der kleinere Geist den größeren künstlerisch bewältigen
will — oder soll — , wird auf dem Punkte, wo ihm jener über den liopf
wächst, die Phrase beginnen? und selbst wenn Modell und Mnstler geistig
ungefähr auf einer Höhe stehen, aber verschiedenen Temperamentskreisen

angehören, wird dem Bildner nur die Wahl bleiben, den ihm geistig
Fremden vom eigenen Wesen genug zu leihen, damit er lebendig werde.

In dieser weise sind jetzt Begas und Bismarck zusammengetroffen?
also zwei Persönlichkeiten, die im Leben wohl kaum mehr als das Knim«.

lische gemein hatten.
Man stelle Vegas die Kufgabe, eine schöne Frau zu modellieren: er

wird si
e

köstlich lösen; man verlange eine Diana oder etwas, das dem

2S
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durch diesen Namen bezeichneten Vorstellungskreis üppiger Weiblichkeit,

gemischt mit maskulinen Iägertrieben, entspricht: er wird ein säftvolles
Kunstwerk zu Tage fördern. Aber einen Bismarck? —
Begas is

t in seiner Art ein Rassenmensch, eine Figur, woran man
unter Umständen eine reine artistische Freude haben kann. Trotz seiner

sechs Fuß Größe is
t er im Grunde des Wesens eine feminine Natur; er

mag durch Himmel und Hölle des Lebens gegangen sein, wie jeder echte
Künstler: ein Dante is

t er darum nicht geworden und auch kein Faust.

Dieses nicht einmal für das Stück Leben, das die Gretchentragödie um

schreibt. Da, wo Männer mit sich und der Welt gigantische Kämpfe aus-

fechten, wo die Kunst Helden erzeugt, seien es solche des Geistes, der Thai,
der Arbeit, der Sünde — einerlei, nur Helden, da winkt seine Natur ihn
fort. Zu sehr der Herrschaft seines üppigen Talentes unterworfen, spielen
die dekorativen Ideen mit ihm: die Begabung hat ihn, nicht er meistert

si
e unter einen Dichterwillen. So is
t er allmählich, in einem Klter, wo

andere von der Not des Lebens vertieft und auf ihr Inneres gewiesen
werden, immer äußerlicher geworden, geschickter: die dekorative Begabung

hat ihn zur Dekoration geführt.
Das soll nicht unbedingt eine Verkleinerung sein. Ein Künstler»

temperament wie seines, das dem lNakarts verwandt ist, erscheint zu selten
in solch strotzender Leistungsfähigkeit, um nicht Bewunderung, selbst dem
anders Empfindenden, abzuringen. Aber die Art der Aufgabe entscheidet
über Beifall oder heftige Ablehnung. Ein Brunnen von Begas ist, selbst

in der Form des Schloßbrunnens, ein Kulturmoment; Phantasiegruppen,
wie der Eentaur oder gar der „Raub der Sabinerin" sind Werke, die der
modernen Skulptur eine zwar nicht neue aber wohlklingende Note hinzu»
fügen. Wo es jedoch gilt, dem Geist großer Persönlichkeiten Gestalt zu
verleihen, wo die tausend Strahlen einer genialen Individualität in
dem Brennpunkt der Kunstform zusammentreffen sollen, da versagt das

zum schöpferischen Nachempfinden nicht geschaffene Gefühl des Bildners
vollständig.
vor unserer Erinnerung steht die Gestalt des Mannes, worauf die

Besten der Nation die eingeborenen, mühsam bewahrten Gefühle der Ve»
geisterung und Bewunderung gehäuft haben, wer könnte den ganz er
messen? Michel Kngelo, dem ein Moses gelang, hätte es gekonnt; auch
verrocchio, den Renaissanceleuten, war solche Männlichkeit wenigstens ver»

stündlich. Rodin würde uns keinen Bismarck geben können; aber doch
einen Torso, der die dämonische Leite dieses universalen Charakters blitz
artig beleuchtete, welchem deutschen Bildhauer aber is

t die Lösung dieser
nationalen Aufgabe zuzutrauen? Ach, wir haben keinen! Hildebrandt
könnte si

e

formal bewältigen; aber er is
t

zu kalt
— Klinger is

t nur ein

Atelierkünstler — Eberlein — sprechen wir nicht erst von Eberlein. Da
sind wir schon am Ende. ,

Begas hat die seltene Gestalt Bismarcks, worin Luthers Kraft sich
mit Goethes Anmut einte, dekorativ gefaßt. Ein hohes Mittelpostament,

darauf ein Kürassieroberst
— oder is

t es ein General? — dem eine auf
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dem Kasernenhofe gut studierte Läbelhaltung entschlossenen Befehlen? gegeben

ist. Der Kopf auf dieser kolossalen Gestalt blickt scharf drohend nach rechts
und hinterläßt dem mit dem besten Willen herantretenden nur auf zwei
oder drei Punkten einen kurzen Eindruck des Lebens. Kein formal hat die

Gestalt rückwärts gesehen die besten Qualitäten; von vorn giebt si
e

außer
dem Kopf eines guten naturalistischen Vismarckspielers nur kolossale Kleider
und Hosen, die mit künstlerischer Expression nichts zu thun haben. Eine

Einzelheit für viele: die rechte Hand stützt sich mit ganz gut beobachteter
Bewegung auf ein Buch ; aber durch die fünf gespreizten Finger sieht man
den blauen Himmel. So is

t alles : im Einzelnen mit einer nicht kleinlichen
Vahrheitsempfindung beobachtet; aber dann nicht plastisch zum Ganzen
gefügt, sondern malerisch aufgelöst. Rechts, auf weit zur Seite ragendem
Postament, steht eine Frau in Helm und sehr stillosem Gewand, die einer

Bestie den Fuß ins Genick setzt. Die schöne Einzelheit is
t

hier der Hintere
Körper des Tieres. Links is

t eine „Sibylle" in einem Buch lesend auf
einer konventionellen Sphinx ruhend dargestellt. Die Silhouette dieser
allegorischen Italienerin is

t

nicht ohne Reiz. Hinter dem NUttelpostament

schmiedet ein siegfriedlicher Jüngling das berüchtigte deutsche Schwert: in
der Gestalt kommt die künstlerische Unkultur ganz zum Vorschein. Vegas'
Allegorie«« verblüffen den Laien durch ihre realistische Ungeniertheit. Sie

verlassen ihre Postamente mit einem oder beiden Beinen, wie es ihnen
just paßt, und überschreiten damit ganz willkürlich die Grenzen ihrer Welt.
Venn ein diesem Volk als Aufenthalt angewiesener Platz is

t ein architek»

tonisch gezogener Zauberkreis, dessen Gesetze nicht verletzt werden dürfen,
ver schmiedende Jüngling steht mit einem Bein auf der Granittreppe, im
nächsten Vereich des Publikums; die unsichtbare, aber unübersteigbare

Scheidewand zwischen Kunst und Werktag is
t

zerbrochen. Welch furchtbarer
Mangel an Stilgefühl! Vann kniet in der Nlitte noch ein Atlas mit der
Weltkugel.

Von vorne nun, als Ganzes gesehen, zeigt das Denkmal eine mild

zerklüftete Silhouette. Eine rhythmische Dreieinigkeit mag dem Künstler
vorgeschwebt haben; es is

t aber nur ein zusammenhangloses Gliederspiel
herausgekommen. Die Lücken zwischen den einzelnen Gestalten sind unbe»

schreiblich störend; alles wirkt unorganisch. So sieht der in Front Stehende
staunend ein Stück Kopf und Hammer wie ein Phänomen hinter dem
Granit hervorkommen, ohne zu ahnen, daß dahinter etwas vorgeht. Kluß
einer der radikalsten „Lezessionisten" Herrn Professor Vegas von Kunst»
regeln sprechen? Der gewaltigste Maßstab zersplittert durch den Klangel

architektonischen Zusammenhanges vollständig und verdirbt von gewissen

Hauptpunkten aus die ganze Front des Keichstagsgebäudes. Es is
t

wahrlich
kein Wunder, wenn Wallot grollt.
Eine innere Notwendigkeit is

t

es nicht, daß Bismarck da oben steht;

auch für Nloltte würde die breite Allegorie passen, sür Roon, sür Kaiser
Friedrich, für wen nicht. Selbst für Richard Wagner, wenn noch eine
Lyra hinzu käme. Wie sinnfällig wäre die Allegorie gar, wenn Eugen

Richter da oben in seiner wackeren Beleibtheit stände: die Frau mit dem

25*
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Tier, nun, das is
t die Opposition, die den Widerstand der Regierung oder

der Agrarier bricht; eine Sybille? mein Gott, wer giebt sich nicht den
Anschein, im Buch des Lebens zu lesen. Der schmiedende Jüngling würde
die Industrie symbolisieren und der Atlas den die Welt umspannenden

kzandel.
— Das is

t der Runstwert von Allegorieen.

Es sind noch Reliefs da. Ein deutscher Michel mit der Schlafmütze
schläft mit den Schweinen auf dem Mist und ein Genius weckt ihn (That»
sache!); Jungfrauen bekränzen eine Vismarckbüste : also ein Denkmal auf
dem andern. Lolche „Ideen" sind dann mit einer geradezu beleidigenden
Sorglosigkeit heruntermodelliert. Venn am Rönnen darf man doch wohl
bei Vegas nicht zweifeln. Der Rünstler schrieb neulich über sein Denkmal
im „Tag": „Ich weih, das; in der augenblicklichen Runstströmung Ab-
neigung gegen Allegorieen herrscht, man liebt die Einfachheit? eine Ein»

fachheit, die aber in den meisten Fällen ihren Ursprung in dem Mangel
an Einfällen hat. Man wird in den nächsten Tagen sehen, ob die mir als
gut erschienenen Einfälle auch anderen gut gefallen werden."
Nun, wir — das heißt: eine kleine Minorität — entscheiden

uns dahin, daß diese Art Allegorieanwendung ein Zeichen von Ge>

dankenblässe ist, daß ein Denkmal Bismarcks nicht symbolistisch-malerisch,

sondern nur psychologisch-architektonisch zu lösen ist, daß dem besonders
gearteten Geist des Dargestellten eine besondere Runstform zu schaffen

sei. Da beginnt die hohe Runst erst. Rodin, der kühne Franzose, hat
mit seiner vielgelästerten Balzacstatue bewiesen, daß der Gegenwart
eine Skulptur möglich ist, die ohne Reminiszenzen bestehen kann. Aber
man muß so tief empfinden wie er, die Welt von Vorstellungen so

stürmend das Runstgefühl mit sich reißen, um eine neue Stilkraft, die
persönlich und typisch zugleich ist, entbinden zu können. Wer Balzacs Werke

auf sich hat wirken lassen und dann vor Rodins Denkmal tritt, der bleibt

ohne Zwang in der Atmosphäre jenes Geistes, der fühlt aus den rohen
Formen der Statue den verachtenden, alles schauenden Genius des vichters
hervorblicken.
Ein Denkmal in dem Sinne thut uns not. wir können es brauchen,

daß uns, wenn wir selbstzufrieden über die Straße trotten, beim jähen An
blick eines gewaltig ragenden Bismarckbildes ein kalter Schauer über den
Leib läuft. Solche Erschütterungen thun uns oft not; aber vor allem

doch seinem Andenken gegenüber. Venn mir müssen wach bleiben, vas
Verhältnis unserer Liebe zu ihm darf nicht klein und kleinlich werden.
Aus Selbsterhaltungstrieb müssen wir ein hohes künstlerisches Bild seines
Wesens verlangen, das uns stets erinnert: an sein Werk und sein Schaffen,

gewiß ; aber mehr noch an seine Persönlichkeit, an sein festlich hohes Wesen,

seine ungezwungene Größe und stolze Demut an das, was ihn so hoch
über Klle erhob und ihn im Grunde doch mit seinem Volke verband.

Visses is
t ein Denkmal mehr: es giebt weniger gute. Aber der

Bismarck unserer Liebe is
t es nicht. Der Mann da oben is
t uns sehr
gleichgiltig, is
t der, den Herr von Levetzow in einer unsagbar offiziösen
Rede gefeiert hat, oder im besten Falle der Anreger zu der sehr schönen
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und schwungvollen Ansprache, die Bülow im Kbglanze bismärckischer Mann»

kraft vor Kaiser und Reich zu halten sich entschlossen hat.
Ach, der Spott macht keine Freude. NIan muß sich auf solchen Ton

stimmen, um nicht larmoyant zu roerden. Nur zwei Minuten braucht man

intensiv an ihn zu denken, der noch im Tode der beste Freund der ehrlich
Wollenden ist, so fühlt man sich seinem Andenken schon verantwortlich.
Diesem Verantwortlichkeitsgefühl scheint es eine verdammte Pflicht, gegen
jede Phrase zu sprechen, von wo si

e immer komme. Und weil der Kunst»
beurteile? zu reden hat, wenn namhafte Künstler die in ihre Hand
gegebenen Instinkte des Volkes falsch leiten, so wage ich es, mich zum
Sprecher der kleinen Gemeinde zu machen, der Bismarck nicht nur Gegen»

stand der Bewunderung, sondern der nacheifernden Liebe ist, i
n deren herzen

der vom Genie ausgeworfene Kultursame aufgehen will, die dem Großen
nicht mit Schellengeklapper, sondern im Geiste und i

n der Wahrheit dient.
Und so muß es ganz eindeutig gesagt werden: diese vielgepriesene Chat
von Vegas märe besser unterblieben. Sowohl ästhetischer als auch sittlicher
würde es gewesen sein, wenn der Platz am Reichstagsgebäude lieber ewig
leer geblieben wäre, statt dem versuche, den großen vertrauten des deutschen
Volkes aus der Nähe der kzerzen fortzurücken, eine breite Basis zu geben.

Diese dynastische Repräsentationskunst fordert nicht Liebe und vertrauen,

sondern knechtische Vergötterung und schielende Blicke nach oben? si
e erweckt

in dem von Pomp und einherstolzierender Pracht Eingeschüchterten jene
niederen Stimmungen, in denen eine eitle Renommisterei mit dem Namen des
Vaterlandes getrieben wird. Diese Kunst is

t genau das Gegenteil von dem,

was den Begriff Bismarck ausmacht. Darum verleiht das Berliner Denkmal
nur der bramarbasierenden Kunst unserer Zeit, dem unfreien Geist der
Gegenwart, der solches duldet, Unsterblichkeit,- aber nicht Bismarck und

seinem Andenken.

Berlin-Friedenau Karl Scheffler

Die Arbeitsordnung
km Leitrag zur Lehre vom Fabrik'verfassungsrecht

„Die Gesetze so hoch aufhängen, wie Dionysius der Tyrann that,

daß si
e kein Bürger lesen konnte, — oder si
e in dem weitläufigen Apparat

von gelehrten Büchern, Lammlungen, von Vezisionen, abweichenden Ur»
teilen und Meinungen, Gewohnheiten zu vergraben, so daß die Kenntnis
des geltenden Rechtes nur denen zugänglich ist, die sich gelehrt darauf
legen, is

t ein und dasselbe Unrecht." Viesen Ausspruch tzegel's stellte

Heinrich Simon im Jahre 1844 an die Spitze seines „preußischen Staats

rechts". Preußen war damals eine absolute Monarchie. Der Verfasser
gehörte der Richtung an, die mit aller Entschiedenheit den Übergang zu
einer freiheitlichen Verfassung forderte. Er widmete sein Werk zwei
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früheren Ministern, die in ihrer Amtszeit jenen Gedanken freiheitlicher
Verfassung hochgehalten hatten, v. Bönen und v. Schön. Aber er erblickte

schon in der blofzen Rlarlegung des geltenden Rechts, wenn es auch das
eines absolutistischen Staates war, einen Fortschritt nach der Seite der

Freiheit hin, und die Erfahrung hat ihm Recht gegeben.
Eine ähnliche Entwickelung wie damals im Ltaatsleben vollzieht

sich heute vor unseren Augen im gewerblichen Leben. An die Stelle eines

Fabrik-Absolutismus tritt ein Fabrik-Ronstitutionalismus, und auch hier is
t

der erste Schritt nicht die Beseitigung des geltenden Rechtszustandes, son
dern eine offene Rlarlegung und die verkündung des Grundsatzes, daß
jeder, den das Recht angeht, auch Kenntnis des Rechts haben muß.

Dieser Gedankengang wird es erklärlich machen, daß man in der
„Arbeitsordnung" einen Fortschritt zu größerer Freiheit des Arbeiterstandes
erblickt. Die Arbeitsordnungen nehmen sich zum weitaus größten Teile

wie Befehle der Fabrikbesitzer an ihre Arbeiter aus. Dennoch is
t die

gesetzliche Vorschrift, daß in Fabriken solche Arbeitsordnungen bestehen

müssen, eine auch im Interesse der Arbeiter wichtige gesetzliche Bestimmung
über das Arbeitsverhältnis.
Über den Ursprung der Arbeitsordnung werden wir jetzt durch eine

kleine Schrift* von E. Roehne unterrichtet. Sie is
t aus einem Vortrag

hervorgegangen, den der versasser in der „Internationalen Vereinigung

für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre" im ver

gangenen Winter gehalten hat. Der Ausarbeitung is
t ein reiches Material

zu gute gekommen, das der Verfasser mit gelehrter Kenntnis aller ein
schlägigen Gesetzgebungen für ein unter der Presse befindliches Werk"
gesammelt hat. Nirgends vorher war der einschlägige Stoff so umsichtig

gesammelt, und man kann ihn für die historische Aneinanderreihung auch
da verwerten, wo man den Ausführungen des Verfassers nicht voll
ständig folgt.
Der Gedanke der Arbeitsordnung hat einen doppelten und zwar

entgegengesetzten Ursprung. Die eine Ursprungsrichtung geht zurück auf
den Privatrechts-Entwurf Vluntschli's für den Ranton Zürich, der später in
dem kantonalen Fabrikgesetz verwertet und fortgebildet wurde. Da dieses
Gesetzgebungswerk den Unternehmer für seine Fabrik verantwortlich machte,

so wurde ihm auch das Recht gegeben, durch eine einheitliche Arbeits
ordnung „einheitliche Vorschriften zu erlassen, in welchen wegen Verletzung
der Ordnung und der guten Litten Buße angedroht wurde." Diese
Arbeitsordnung mutz an die einzelnen Arbeiter behändigt werden. Ent

ehrende Strafen (insbesondere die Prügelstrafe) werden verboten. Die

Bußen müssen in ein Verzeichnis eingetragen werden, in das den Behörden
auf verlangen Einsicht zu gewähren ist. — Genau den entgegengesetzten
Ursprung hat die Arbeitsordnung im Bergrecht. Die ältere deutsche
Bergwerks-Verfassung ging überall davon aus, daß der private ein Berg»

" Stuttgart, 5
. knke.

* Berlin, Liemenroth K Hroschel.
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merk zwar besitzen, aber nicht betreiben dürfe, daß der Betrieb vielmehr
in den Händen des Staates ruht, daß die Bergleute in staatlichem Auf»
trage und unter staatlicher Disziplin thätig sind. Bei der Freigabe des
Bergbau-Betriebes hat die österreichische Gesetzgebung dem Leiter des

Bergwerkes aber einen Teil der disziplinaren Gemalt gelassen und ihm
die Verpflichtung auferlegt, eine „Dienstordnung" für die ihm untergebene
Knappschaft zu veröffentlichen. Während die schweizerische Arbeitsordnung
eine neue Gewalt schafft, is

t

diese Dienstordnung des österreichischen Berg

rechts durch Herabminderung einer alten vollen Disziplinargewalt entstanden.
Aus dem Bergrecht is

t die Vorschrift in das österreichische Gewerberecht und
von da aus auch in die ungarische Gesetzgebung übergegangen.
Das österreichische Bergrecht rührt aus dem Jahre 1854 her; die

Arbeit Vluntschli's (1844 bis 1852) und das zürcherische Fabrikgesetz (1859)
fallen in die Jahre vorher und nachher. Beide Entwickelungen haben un
abhängig von einander stattgefunden. Eine Verbindung beider Ideen

findet man in einer Anzahl deutscher Gewerbeordnungen, die zu Anfang
der sechziger Jahre in Sachsen, Württemberg, Baden und einigen kleinen
thüringischen Staaten ergingen, aber unmittelbar darauf durch die Keichs-
Gewecbeordnung von 1869 wieder beseitigt wurden. Hingegen nahm
die Schweiz selbst den Gedanken, daß die Vorschriften über die Arbeits

ordnung nur dann wirksam sind, wenn der Fabrikbesitzer zum Erlaß ver
pflichtet wird, an und führte ihn durch Bundesgesetz von 1875 durch.
Dies is

t im wesentlichen das historische Fundament, auf dem in

dieser Beziehung unser grbeiterschutz- Gesetz von 1891 suht, indem es

vorschreibt, daß in jeder Fabrik mit 20 oder mehr Arbeitern eine Arbeits

ordnung bestehen müsse; eine Vorschrift, die dann im Jahre 1900 auch
auf Handlungsgehilfen ausgedehnt wurde. Entsprechende Bestimmungen

hat Norwegen im Jahre 1892, Belgien 1896 angenommen. Rußland
hat mehr an den österreichischen Visziplinar-Ursprung angeknüpft, woran

auch der dortige Name „Hausordnung" etwas stark erinnert. Da Spanien
und Rumänien ähnliche Vorschriften wenigstens für Bergwerke haben, so

kann man im Ganzen acht Staaten nennen, die den Grundsatz der Arbeits

ordnungen angenommen haben. Zu den Staaten, die die obligatorische
Arbeitsordnung nicht (oder nur in unbedeutendem Maße für Betriebe mit

weiblichen und jugendlichen Arbeitern etc.) kennen, gehört auch England.

Gewiß mit Recht weist der Verfasser darauf hin, daß unter dem hoch
entwickelten Roalitionsrecht der englischen Arbeiter dort in der That im

Wege des freien Arbeitsvertrages erreicht wird, wozu bei uns die Hilfe
der Gesetzgebung erforderlich ist. Man kann vielleicht sagen, daß in dieser
Beziehung die Wirkungen des englischen Roalitionsrechts schon darüber

hinausgegangen sind. Denn diese haben gleichlautende Arbeitsverträge

nicht nur für den einzelnen Großbetrieb, sondern für ganze Plätze und

Branchen durchgesetzt.

5

Als Inhalt der Arbeitsordnung führt die deutsche Gewerbeordnung
an erster Stelle an: Anfang und Ende der Arbeitszeit, was diese
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Bestimmung für den Arbeiter bedeutet, davon kann man sich kaum noch
eine Vorstellung machen, wenn man sich nicht die Zustände vor l89l ins
Gedächtnis zurückruft. In der Verpflichtung, das Ende der Arbeitszeit
durch die Arbeitsordnung schriftlich bekannt zu machen, is

t vor allem die

Verpflichtung enthalten, eine solche Endzeit festzusetzen, hieran aber fehlte
es früher vielfach, namentlich in entlegenen Fabriken; es herrschte die

Vorstellung, daß der „Tagelohn" die Gegenleistung bedinge, den Tag dem

Lohnherrn zu widmen, und dafz es unziemlich sei, den Feierabend zu ver»

langen, so lange er nicht gewährt werde. Mit dieser Anschauung is
t

gebrochen, seitdem vorgeschrieben ist, daß das „Ende der regelmäßigen

täglichen Arbeitszeit" durch die Arbeitsordnung verkündigt werden muß.
Es is

t dies in kleinerem Maßstäbe ein ähnlicher Fortschritt, wie ihn die

ländliche Sklaven»Bevülkerung Deutschlands etwa in der Zeit vom achten
bis zum zwölften Jahrhundert durchmachte, in dem si

e

sich von ungemessenen

zu gemessenen Diensten, von der Sklaverei zu gesetzlich geordneter Hörigkeit,

emporarbeitete. — Ferner muß die Arbeitsordnung Bestimmungen enthalten
über Abrechnung und Lohnzahlung. Auch die Bestimmungen über Run»

digungsgründe und kündigungslose Entlassung müssen i
n die Arbeitsordnung

aufgenommen werden, wenn es nicht bei den gesetzlichen Bestimmungen

glatt sein Lewenden haben soll. An letzter Stelle führt die Gewerbe»
ordnung die Bußen und Lohnverwirkungen auf, aus denen ursprünglich
die Arbeitsordnung hervorgegangen ist. Da andere Bußen als die der

Arbeitsordnung nicht verhängt werden dürfen, so is
t damit einem früher weit

verbreiteten System ein Ende bereitet, in dem der Arbeiter mündlichen
oder schnell unterschriebenen und vergessenen schriftlichen Bestimmungen,

d
.

h
. im wesentlichen der Willkür des Werkmeisters, schutzlos ausge»

liefert war.
Ver Erlaß der Arbeitsordnung geschieht durch Aushang in der

Fabrik, hierin tritt ihr monarchischer Charakter am deutlichsten hervor.
In ausländischen Gesetzgebungen is

t der Behörde ein Genehmigungsrecht

erteilt. Bei uns is
t lediglich vorgeschrieben, daß die Arbeitsordnung

binnen drei Tagen nach dem Erlaß der Verwaltungsbehörde einzureichen
ist. Die Behörde kann die Abstellung von Gesetzwidrigkeiten verlangen;
aber die Arbeitsordnung zu genehmigen steht ihr nicht zu, also auch nicht
das Recht, die Genehmigung zu versagen. Mit diesem Genehmigungsrecht

is
t uns nichts wertvolles verloren gegangen. Eine erteilte Genehmigung

würde dem Gericht gegenüber immer das Vorurteil der Rechtmäßigkeit
erwecken, während bei dem gegenwärtigen Zustande aus einem etwaigen

bloßen Schweigen der Behörde nichts zu solgern is
t und thatsächlich nichts

gefolgert wird, so daß dem Arbeiter in einem Streitfälle der unbeschränkte
gerichtliche Schutz verbleibt. Daher handeln auch die Behörden am kor»
rektesten, die auf die Einreichung der Arbeitsordnung, wenn si

e

nichts zu
erinnern haben, sich mit einer einfachen Quittung begnügen.

— Neben
der Aushängung schreibt die deutsche Gewerbeordnung noch vor, daß die

Arbeitsordnung jedem Arbeiter bei seinem Eintritt zu behändigen ist. Es

is
t

vielfach vorgekommen, daß diese Behändigung unterblieb, namentlich
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wenn die Arbeitsordnung unbeliebte Bestimmungen enthielt. In den
ersten Iahren nach dem Gesetz haben einige Gewerbegerichte versucht, solche
Arbeitsordnungen für ungiltig zu erklären. Dies hat sich aber als un»

möglich herausgestellt. Denn wenn man neben dem Aushang die Lehän-
digung als ein wesentliches Erfordernis der Giltigkeit hinstellen wollte, so

hätte der Unternehmer es in der Hand, die Arbeitsordnung ungiltig zu
machen, indem er die Vehändigung unterließe. Geschützt wird jene vor»

schrift dadurch, daß der Unternehmer, der die Vehändigung unterläßt,

sich strafbar macht. Die Vorschrift hat also nur die Bedeutung, daß die

Arbeitsordnung, die an sich durch den Aushang gültig wird, dem Arbeiter

jederzeit in einem Exemplar zur Hand sein soll.
Die Mitwirkung der Arbeiter beim Entstehen der Arbeits»

ordnung beschränkt sich nach deutschem Recht auf eine bloße vorherige

Anhörung. In der 5chweiz hat der Arbeiter die Wahl, etwaige Aus.
stellungen dem Unternehmer oder der Behörde mitzuteilen. Bei uns nennt

das Gesetz nur den ersteren weg, und der Unternehmer is
t nur verpflichtet,

schriftliche oder protokollarische Bedenken der Arbeiter mit der Arbeits

ordnung zugleich der Behörde einzureichen. Zwar is
t es selbstverständlich

auch bei uns keinem Arbeiter verwehrt, eine Eingabe an die Behörde zu

machen. Aber es is
t ein Unterschied, ob eine solche Eingabe aus freiem

Antriebe erfolgt und sozusagen den Charakter einer Denunziation trägt,
oder ob si

e

durch ausdrückliche Gesetzesbestimmung nahe gelegt wird.

Belgien, das dem schweizerischen Muster folgt, hat dieses dadurch vervoll

ständigt, daß es den Behörden über die Urheber der Bedenken Verschone-
genheit zur Pflicht macht, hier is

t

auch die weitergehende Vorschrift

vorhanden, daß den Arbeitern vom Arbeitgeber ein Heft zur Eintragung
der Bedenken zur Verfügung gestellt werden muß.

— Über die Form
der Anhörung spricht sich die Gewerbeordnung nicht näher aus. Sie sagt

lediglich, den großjährigen Arbeitern se
i

„Gelegenheit zu geben", sich
über den Inhalt der Arbeitsordnung vor ihrem Erlaß zu äußern. Auf
geklärte Unternehmer, denen wirklich daran liegt, eine Arbeitsordnung zu
stände zu bringen, in der auch die wünsche der Arbeiter nach Möglichkeit

berücksichtigt sind, werden vielleicht den Entwurf drucken lassen und ver-

teilen. Andere werden einen Probe-Aushang veranstalten oder auch sich
damit begnügen, bekannt zu machen, daß der Entwurf im Bureau aus

liegt. Noch andere versammeln die Arbeiter und lesen die Arbeitsordnung
vor. Inwieweit mit diesen Förmlichkeiten der gesetzlichen Vorschrift genügt
ist, kann in jedem Falle zweifelhaft sein. Das Gesetz hat daher die

Fabrikanten, die Arbeiter-Ausschüsse einsetzen, dahin privilegiert, daß
mit der Anhörung eines ordnungsmäßigen Arbeiter-Ausschusses immer der

gesetzlichen Pflicht genügt sein soll. Auch in anderer Beziehung is
t

auf
die Einsetzung eines Arbeiter-gusschusses eine Prämie gesetzt. Wo ein solcher

Ausschuß besteht, da dürfen zweierlei Arten von Bestimmungen in die

Arbeitsordnung aufgenommen werden, die sonst keinen Platz in ihr finden
dürfen, nämlich: über das Verhalten der Arbeiter bei Benutzung von

Wohlfahrts-Einrichtungen (Krbeiterbäder, Erholungshäuser etc.), sowie über
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das Verhalten minderjähriger Arbeiter außerhalb der Betriebe. Man
wird nicht sagen können, daß diese prämiierung einen hochgradigen Anreiz
bilde. Thatsächlich hat si

e

auch sehr wenig gewirkt. Selbst da,

- wo

Arbeiter-Ausschüsse eingesetzt wurden, haben si
e

(abgesehen von einigen
Musterbetrieben, wie der optischen Werkstätte von Zeiss in Jena und der
VerliN'Hamburger Ialousiefabrik von Freese) die Begutachtung der Arbeits
ordnung fast als einzigen Wirkungskreis. Ganz anders stände ein Arbeiter»

ausschuß da, wenn er nicht bloß vor Erlaß, sondern namentlich auch bei
der Ausführung der Arbeitsordnung mitzuwirken hätte. Die Bußen, die

auf Grund der Arbeitsordnung verhängt werden, muß der Unternehmer
in ein Verzeichnis eintragen, das dem Gewerbe-Inspektor auf verlangen
vorzulegen ist. In «Österreich muß dieses Verzeichnis auch den Arbeitern vor
gelegt werden. Wenn bei uns der Arbeiterausschuß das Recht der Einsicht bekäme,

so könnte ihm dadurch im Laufe der Zeit eine ganz andere Stellung zukommen.

5

Im Ganzen schneidet die deutsche Gesetzgebung bei dieser internatio
nalen vergleichung nicht schlecht ab. Zweck der Arbeitsordnung ist:
Klarheit der gemeinschaftlichen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diesem
Zwecke entsprechend muß dem Unternehmer die Verpflichtung auferlegt

werden, eine Arbeitsordnung zu erlassen. Einen Einfluß auf den Inhalt
der Arbeitsbedingungen zu erhalten, das is

t
nunmehr Sache der Arbeiter

selbst, wenn hierin die deutsche Gesetzgebung Mängel aufweist, so liegen

sie nicht sowohl i
n den, allerdings sehr unvollkommenen, Bestimmungen

über Arbeiterausschüsse, als vielmehr in den noch viel mangelhafteren
Bestimmungen über das Uoalitionsrecht der Arbeiter. In der gesetzlich
anerkannten Notwendigkeit aber, die Arbeitsbedingungen klar und deutlich

zum Ausdruck zu bringen, liegt ein Element, das aus die Vereinbarung
mit den Arbeitern hindrängt. Und wenn eine zukünftige Generation von
Arbeitgebern in starken Arbeiterorganisationen, mit denen sich verhandeln
und zuverlässig paktieren läßt, nicht mehr ein Hindernis, sondern einen

Faktor der gewerblichen Entwickelung erblicken wird, so wird an dieser
Umwandlung auch die gesetzliche Einführung der Arbeitsordnung ihren
guten Anteil haben.
Eharlottenburg. Berlin Dr. Iastrow

Aus den Tiefen des Weltmeeres
von Carl Thun

Schilderungen von «er deutschen Tiessee.Erpeoition. Mit 6 Chromolithographie««, 8 kzeliogravüren,
Z2 alz Tafeln gedruckten Vollbildern, 2 «arten und 390 gbbildungen im Text.

Verlag von Gustav Zischer in Jena, l«00,

Km I. Kugust 1898 verließ die „Deutsche Tiefsee-Erpedition" auf der „valdivia"
den Hamburger Hafen und am I. Mai 1899 kehrte sie wohlbehalten zurück. Jetzt
sind die reichen Schätze der Forschung gesichtet und einer großen Zahl von Fach
gelehrten zur wissenschaftlichen Bearbeitung anvertraut. Oer Leiter der Erpeditio
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hat einen für allgemein gebildete Leser bestimmten Bericht über die Schicksale und

Ergebnisse der Expedition geschrieben.

Das sind die einfachen Thatsachen, welche ein Ereignis von hoher missen»

schaftlicher und zugleich nationaler Bedeutung in sich schließen, insofern es einen

Schritt darstellt, um den Deutschland hinter den anderen Kulturvölkern zurück war

und den zu thun seine Machtstellung längst und durchaus erforderte.
Die Beteiligung der deutschen Wissenschaft an der Erforschung der biologischen

Verhältnisse des Meeres is
t alt und ehrenvoll. Mögen die Verdienste der englischen

und französischen Forscher an der Beschreibung neuer Tierformen des Meeres

größer sein, in der Vertiefung unseres Wissens durch anatomische, phnsiolo»

zische und entmickelungsgeschichtliche Forschung der niederen Tierformen des Meeres

hat Deutschland seit den Zeiten Johannes Müller's die Führung übernommen und
bis heute behalten, von deutscher Seite ging der Gedanke aus, dafz die gelegent

liche Krbeit Einzelner nicht genüge, um den steten Fortgang unserer Erkenntnis

von den Lebewesen und Lebensverhältnissen des Meeres zu gewährleisten! es ent

stand 1872 die Deutsche Zoologische Station in Neapel, eine Schöpfung genialster

Krt, von eigenartigster internationaler Bedeutung, ein — freilich unerreichtes —

Muster für die vielen zoologischen Stationen, die heute die Meeresküsten aller

Länder besiedeln. — Bereits in den sechziger Iahren hatte Preußen eine Kommission
eingesetzt zur Erforschung der deutschen Meere, zuerst mit dem Sitz in Kiel, jetzt in

Kiel und Helgoland. Dieses Institut arbeitet nicht gerade mit großen Mitteln, und

die Küstenbildung Deutschlands giebt ihm von Haus aus ein beschränktes und

allzu gleichartiges Arbeitsfeld : was es aber zu einer Bedeutung ersten Ranges

erhoben hat, das is
t

seine Methodik, deren bekannteste Leistung die von hier über

die ganze Welt verbreitete Plankton-Forschung darstellt, jene Erforschung der schwe
benden Ur-Nahrung im Wasser, die uns die Erkenntnis der Äkonomie unserer Meere

und Süßmasserbecken mehr und mehr zu erschließen verspricht und so die Wissen

schaft mit der Fischerei und Volkswirtschaft in die aussichtsoollste Verbindung bringt.
So geschah es, daß Deutschland, trotz seiner geringen und wenig ergiebigen

Küstenbildung, trotz der geringen Mittel, die staatsseitig für Meeresuntersuchungen

angewandt wurden, an Bedeutung für die biologische Erforschung des Meeres

hinter keiner anderen Nation zurückstand, was die deutsche Wissenschaft aber bitter
vermißte, das war eine Beteiligung Deutschlands in großem Stil an der Erforschung
des offenen Gzeans.

Die in die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts fallende Romantik der

großen, von staatsmegen ausgerüsteten Weltumsegelungen mar an Deutschland
spurlos vorübergegangen: es hatte eben keine Flotte. Jetzt, wo mir missen, daß
die biologischen Ergebnisse jener kostspieligen und umständlichen Expeditionen durch

private Veranstaltungen besser und billiger hätten herbeigeführt werden können,

brauchen mir das damalige Zurückstehen Deutschlands nicht sonderlich zu bedauern.

Im Übrigen sollten jene Expeditionen den Interessen der praktischen Schiffahrt
dienen? die Lammlungen, die dabei nebenher angelegt wurden, kamen der beschrei
benden Naturgeschichte zu gute. So beschränkte sich denn die Meereserforschung

jener Fahrten fast nur auf die oberflächlichsten wasserschichten des Vzeans und die

ganz flachen KüstengemSsser. — Kus jener alten praktischen Meereskunde hat sich
jetzt eine mächtige Wissenschaft entwickelt, die Gzeanographie, die, absehend von
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augenblicklichen Erfahrungen und Bedürfnissen, das ganze Meer mit allem, was

ihm angehört und mas es umschließt, zum Gegenstände souveräner Forschung

gemacht hat. Die phvsiographie und Meteorologie, Physik und Chemie, Geologie

und Biologie sind mit ihrem ganzen großen wissenschaftlichen Apparat in den Dienst
der Meereskunde getreten. Und ebenso is

t die alte Naturgeschichte, die sich mit

dem Sammeln und Katalogisieren der Naturobjekte begnügte, von einer Beschrei»
bung der Wesen zu deren Erkenntnis fortgeschritten! die wissenschaftliche Biologie
von heute sieht die Welt des Lebendigen in ihrer Abhängigkeit von den

gegebenen Lebensbedingungen als das lebendige Meid der Erde, das mit ihr

zusammen geworden ist, mit ihr zusammen gelebt, geprangt, gelitten und sich
gewandelt hat; dazu braucht si

e die Lchmesterwissenschaften mit allen ihren Unter»

suchungsmethoden und dem ganzen großen praktischen und wissenschaftlichen Apparat.

So wuchs denn die Gzeanographie im killgemeinen und die ozeanische Biologie im

Besonderen aus den Grenzen, die der wissenschaftlichen Bethätigung von Einzelnen
und Instituten naturgemäß gesteckt sind, in Aufgaben hinein, die wegen der bedeu»

tenden erforderlichen Mittel auf das Verständnis und die Unterstützung der Staats»
regierungen angewiesen waren. Mit kleinen, in Ziel und Ausführung noch tastenden,
den weg erst suchenden Anfängen beginnend, entwickelten sich die ozeanographischen

Fahrten bald zu achtunggebietenden Thaten? die „alten Kasten" — zu dieser
Lchiffsklasse gehörte der größte Teil der Expeditions»Lchiffe — fanden einen Beruf
von einer Vornehmheit, wie si

e

ihn in ihrer schlachtenfreudigen Jugend nie sich

hatten träumen lassen i zu friedlichem Wettstreit wurden si
e in das Reich des alten

Gkeanos geladen; was die Götter gnädig verdecken mit Nacht und Grauen, das

wollte das Geschlecht von heute seiner Erkenntnis nicht vorenthalten wissen.
Man kann nicht sagen, daß Deutschland sich diesem frischen Zuge gegenüber

abweisend verhielt. Die „Gazelle" hat während ihrer Erdumsegelung 1374—76

sich ganz ordnungsgemäß um die Wissenschaft bemüht? aber militärischer Drill, an
Bord einer Korvette in Dienst, und freie Wissenschaft — das sind zwei schlechte und
ungleiche Reisegefährten. Und die Plankton-Fahrt der tzumboldt»Ltiftung im

Sommer 188? mar eine durchaus eigenartige und hochwichtige Leistung. Freilich
krankte si

e an der Unzulänglichkeit! die Zeit, die durchfahren« Strecke, die Kräfte,

die kzilfsmittel
— alles war knapp. Aber der wissenschaftliche Erfolg mar groß

und der moralische nicht minder. Es mar doch endlich eine deutsche wissenschaftliche

tzochseefahrt aus einem eigenen Expeditionsschiffe zu stände gebracht, und alle

Welt sprach von Plankton und plankton»Forschung. wer sprach seiner Zeit von
der „Gazelle"! Wir waren eben eine andere Nation geworden.
wie gründlich aber diese Mauserung sich vollzogen hatte, das sollte sich erst

zeigen, als Prof. Thun am 24. September 1897 mit einem Programm für eine

deutsche Tiefsee»Ezpedition vor den Naturforscher»Tag trat. Einstimmig machte die

Versammlung die Ansichten Thun's zu den ihrigen, der Kaiser und die deutsche
Regierung faßte den Gedanken mit Wärme und Energie auf, und am ZI. Januar 1898

beschloß der Reichstag einstimmig die betreffende Forderung des Bundesrates. —

Ein einstimmiger Reichstagsbeschluß in einer Lache kulturellen Fortschrittes! wie

stolz und wie seltsam mutet uns das an! —

tzier beginnt die eigentliche Geschichte der Expedition und damit das

Thun'sche Buch, auf welches der vorliegende Aufsatz Hinmeisen soll. Das erste
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Kapitel bringt eine historische Einleitung in die Geschichte der Tiefseeforschung! das

zweite schildert die Ausrüstung der „valdivia": das Schiffspersonal, die Teilnehmer
an der Expedition, das Schiff selber, die Um» und Einbauten, welche nötig waren, um

aus einem Postdampfer ein Ezpeditionsschiff zu machen, die biologische und ozea

nische Ausrüstung und schließlich die Laboratorien und RonservierungsrSume.

Das dritte bis einundzmanzigste Kapitel giebt die Schilderung der Reise

durch die Nordsee und den Nordatlantischen Gzean bis zu den Ranaren, von dort

die ganze Westküste Afrikas entlang, dann den mit der Bouvet» Insel beginnenden
grofzen Vorstoß in den Antarktischen Gzean, wie ihn in dieser Ausdehnung und so
erfolgreich noch nie ein Schiff ausgeführt hatte, die süd»nördliche vurchquerung des

Indischen Vzeans von Rerguelen über Lant Paul, Neu»Amsterdam und die Tocos»

Znseln bis Sumatra, und schließlich die ost°mestliche Durchquerung des Nordindischen
Vzeans, über die mestsumatranischen Znseln, die Nikobaren, Ceylon, die Thagos,
die Seychellen bis nach var»es»Lalaam. Das is

t der äußere Nahmen, der die

farbenprächtigen, stimmungsvollen Bilder umschließt, die Ehun von Wasser und

Land, von Licht und Luft, von Menschen und Tierwelt zu entwerfen weiß. Venn

Ehun is
t ein Meister des Stiles. Unmittelbarkeit der Auffassung, Anmut und ttraft

der Sprache, und eine wunderbare Fähigkeit, Stimmung wiederzugeben, dazu ein

freundlicher, alles durchziehender tzumor, das sind große Gaben, die der Autor

mitbringt, und die dem Leser Unterhaltung und Anregung, dabei aber auch das

Behagen ästhetischen Geniehens sichern. Unterstützt wird die feine Subjektivität
und die Anschaulichkeit der Schilderungen durch die große Zahl aus Tausenden
von Griginal'Aufnahmen ausgewählter Momentbilder. Mit besonderer Liebe ver>
«eilt der Verfasser beim Antarktischen Gzean, dessen rauhe Pracht und Romantik er

durch eine Reihe geradezu künstlerisch schöner bildlicher wiedergaben, „jener Wunder
des Südens, der Knstallenen Paläste aus Tis", dem Leser sinnlich übermittelt.

So folgen wir willig über Meer und Land, durch Sturm und Lonne, durch
die lebensprühenden Tropen und die unwirtliche Antarktis. Aber ebenso willige
und allmählich ganz fachvertraute und teilnehmende Reisebegleiter sind mir, wenn
das Tagewerk wissenschaftlicher Arbeit beginnt, wenn die Lotmaschinen in THStigkeit
treten, die selbstregistrierenden Thermometer und die Lchöpfflaschen zur physikalischen,

chemischen und bakteriologischen Untersuchung des Wassers in das Meer hinab»
gleiten: wenn auf dem Vorderdeck das mächtige Traml, die Vredgen, die Schließ»
und plankton»Netze flott gemacht werden, wenn dann das Schiff stoppt und die

Maschinen unter höllischem Gerassel tausende von Metern Rubel ausgeben, bis die

Grundnetze nach stundenlangem Linken den Grund fassen. Auch auf uns überträgt

sich die Spannung, wenn dann die Netze über die ewigen Tiefen schleppen, und

auch wir atmen schließlich erleichtert wieder auf, wenn ohne Schaden für Menschen»
leben und kostbarstes Gerät gegen Abend das Trawl wieder aus der Nacht der
Tiefe an das Sonnenlicht steigt und die Schätze der Tieffee vor uns ausschüttet.
Und wir sehen und hören da vieles und manches, und allmählich erkennen mir
die Abstufung der ozeanischen Verhältnisse von der lichten Dberfläche bis zu der

dunklen, kalten Tiefe und dementsprechend die Wandlungen in der Zusammensetzung
und Artung des tierischen und pflanzlichen Planktons, abhängend von Belichtung
und Rlima, von Strömung, Tiefe und Nahrungsverhältnissen i und mir werden
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vertraut mit dem wunderlichen Wesen und der eigenartigen Ausprägung des ozea»

nischen Mediums in den tiefsten Tiefen der ozeanischen Abgründe.

So erfüllt denn, alles in allem, Professor Thun's Buch überreich das Masz
von Erwartungen, das ein solches Buch seiner Natur nach zu erfüllen im stände is

t ;

es befriedigt unsere sympathische Anteilnahme an einer bedeutenden wissenschaftlichen
Frage und einer vornehmen nationalen Bethätigung, es führt uns ein in die junge

frische Wissenschaft der ozeanischen Biologie mit ihren Thatsachen, Anschauungen
und Problemen, und bietet uns den behaglichen Genusz einer bedeutsamen schrift»

stellerischen Leistung, die wohl im stände ist, Herz und Sinn zu öffnen für die großen

Fragen vom Wesen des Naturgeschehens, an denen der Gebildete von heute nicht

mehr achtlos vorübergehen kann.

Hamburg, Naturhistorisches Museum Georg Pfeffer

England
vor wenigen Wochen hallten die englischen Zeitungen von dem Jubel

wieder, mit dem die Bevölkerung von Southampton den veutsch.Engländer
Milner, der lediglich seine schon telegraphierte pessimistische Kuffassung der

Lage bestätigen konnte, begrüßt hatte. Zugleich ergoß sich die übliche

Flut von Schmähungen und höhnenden Worten über die Klein»Engländer
und uns Kontinentalen, die außer einigen Unentwegten an die englische

Kriegsbegeisterung nicht mehr recht glauben wollen. Das Bemerkenswerte

is
t nun, daß dieser Jubel beredteres Zeugnis von der viel gerühmten

Geduld des Papiers und der gleich geringen Widerstandsfähigkeit der

Druckerschwärze ablegt, als von dem Freudentaumel der Bewohner South»
Hamptons. Wenigstens konnte der unbefangene Beobachter — ein will
kommener Zufall wollte, daß ic

h die Ehre hatte, gleichzeitig mit Sir,

nunmehr Tord, Milner in Louthampton einzutreffen — von alledem nichts
bemerken. Im Gegenteil, ich gewann den Eindruck einer gepreßten, sorgen»
vollen Stimmung. Venn wie der Engländer zu jubeln versteht, wußte er
in der ihm eigentümlichen, von Witz und Geschmack nicht gerade übersprudelnden
Art nach dem Entsatz von Kimberley und Ladysmith aller Welt oft genug

zu zeigen. In Louthampton blickte man fast ausschließlich auf ernste Ge»
sichter, hörte kaum einen Iubelruf, sah keine Whyskq» oder Toddy-Verauschte
und nur vereinzelt unauffällige, kleine Fahnen, die eher Symbolen der
Trauer als der Freude glichen. Fluch dem verhaßten südafrikanischen
Kriege; opferbereit zur Verteidigung nationaler Ehre, aber ohne leuchtende
Zeichen freudiger Zuversicht; so redete die Physiognomie der englischen

Hafenstadt.
Seit den Tagen, wo es in England als ein Beweis wahrer Vater»

landsliebe galt, unfern Kaiser nach Kräften zu schmähen und an einem
(Zermsn nur mit einem hörbar unterdrückten „äsmneä" vorüberzugehen,

hatte ic
h das große Volk in seiner Heimat nicht wiedergesehen. Wie

gründlich is
t

seither die Stimmung umgeschlagen ! Wilhelm II. der erklärte
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Liebling der Engländer ! Und die Deutschen ? bis auf ein paar pangermans,
die nicht übermäfzig ernst zu nehmen sind, eine köstliche Sippe! Eduard VII.

is
t groß, Wilhelm II. is
t größer. In den illustrierten Blättern, Tages-

wie Wochenschriften, in den Läden, auf den Straßen in greulichem Vldruck
von Händlern verkauft: immer und immer wieder der deutsche Kaiser.

Schon auf meiner Fahrt von Southampton nach London machte ic
h eine

Erfahrung, die ic
h als typisch für die heutige Stimmung in England

bezeichnen möchte. Ein höherer englischer Dffizier, der mit mir zusammen
in einem Coup6 fuhr und mich als Deutschen erkannte, vergaß die alt
überkommene nationale Zurückhaltung so vollständig, daß er auf ein Bild
unseres Kaisers, das seine »Vl^eeKIy« diesmal brachte, hinwies und in ge»
quetschtem Deutsch, sichtlich erfreut, ausrief: „Ihr Kaiser!"
»^ell, ich verstehe Ihre Begeisterung für unfern Kaiser, der Ihnen

in schlimmster Not hilfreich die Hand reicht," entgegnete ich, ohne den
Vunsch, etwas Demütigendes zu sagen.
,0 no," bemerkte er überlegen lächelnd, „wir brauchen keine Hilfe;

der pietätvolle Enkel, der an das Sterbelager seiner Großmutter geeilt ist,
der allein hat sich die Herzen aller meiner Landsleute erobert."
Wie dieser (Offizier, so wehren sich die meisten Engländer instinktiv

gegen die Auffassung, als ob ihre schrankenlose Bewunderung und Ver
ehrung des einst bitter gehaßten fremden Monarchen in Gefühlen der
Dankbarkeit ihre Wurzeln finde. Sie suchen sich und Anderen weis zu
machen, daß jenes stolze vertrauen in eigene Kraft, das seit Jahrhunderten
ein Erundzug des englischen Volkscharakters war, unerschütterlich in ihnen
fortlebt.

Dennoch hieße es, das englische Volk zu ungünstig beurteilen,

wollte man annehmen, es se
i

absolut blind gegen die unheilvolle Ent-
mickelung der Dinge in Südafrika und ihre alarmierenden Begleiterscheinungen.

Freilich horcht es in seiner Mehrheit noch gläubig den selbstbewußten, hoch
tönenden Worten des Ministeriums Chamberlain und setzt gerade in die

staatsmännischen Künste Ioe's so unbegrenztes vertrauen, daß es von ihm,
dem auch in den Kreisen seiner treuesten Anhänger politisch Anrüchigen,
wie durch ein Wunder, Erlösung von allen Übeln erhofft. Gleichwohl
mären Chamberlain, Salisburq und der Rest längst über den Haufen
gerannt, wenn nicht die liberale Partei in England das Eine mit den
verwandten Parteien auf dem Kontinent gemeinsam hätte: program

matische Zerfahrenheit, zu viele Führer, von denen ein jeder seine eigene

Straße wandeln will, und als notwendige Folge: die Unfähigkeit, sich zu
einer einheitlichen planvollen Aktion aufzuraffen.

— Ist doch gegenwärtig
Holland, das nach des Kaisers Worten für seinen Glauben so tapfer und

opferfreudig eingetreten ist, infolge jammervoller Politik und Disziplin
losigkeit der Liberalen, gerade im Begriff, sich der Leitung eines katholischen
Ministeriums anzuvertrauen. — Km gefährlichsten is

t den Khodes-Leuten vor
der Hand die kleine Gruppe der Iren, die durch parlamentarische Angriffe
geschickt, zäh und unermüdlich das englische Gewissen mach halten und der

Vertrauensseligkeit der Grofz.Engländer immer härtere Proben stellen. Er
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klärlich is
t

auch, daß man in England anfängt, sich über die auffallende
Bescheidenheit des alten Salisburn Gedanken zu machen, der, ohne dafz die
Verfassung ihn, den Premierminister, irgendwie dazu zwänge, in Fragen
der auswärtigen Politik dem Kolonialminister gar zu bereitwillig den Vor»
tritt läßt. Lieht er es vielleicht lieber, das; die südafrikanische Katastrophe

sich möglichst innig mit dem Namen Chamberlain verknüpft, um später,
wenn es gilt, Rechenschaft abzulegen, Herrn Chamberlain gegenüber

gleiche Bescheidenheit zu bekunden? Venn mag der Vurenkrieg enden wie
er will, mögen die beiden Republiken in dem englischen Weltreiche auf»
gehen, Autonomie erhalten oder nicht, das Eine steht außer Frage, daß
England seine beherrschende Großmachtstellung unwiederbringlich eingebüßt

hat. Dieses Endergebnis wird ausreichen, um den Engländern, wenn si
e

schließlich zur Einsicht gelangt sind, den Namen Chamberlain verhaßter zu
machen, als einem katholischen Pfaffen der Name Luther klingt.

Schritt vor Schritt mit dem Verlust an politischem Ansehen und

Einfluß geht naturgemäß eine Einbuße an wirtschaftlicher Kraft und natio
nalem vermögen. Selbst die zahlreichen Engländer und Nicht» Engländer,
die von der finanziellen und ökonomischen Leistungsfähigkeit Großbritanniens
einfach märchenhafte Vorstellungen haben, beginnen skeptisch zu werden,

umso mehr, als si
e

nach dem Bericht Sir David Barbours missen, daß der
Granje-Freistaat zu den Kriegskosten nie etwas beisteuern kann, Transvaal
im günstigsten Falle erst nach einer Reihe von Jahren.

Dazu kommt noch die wachsende Einsicht, daß längst vor dem
politischen Unglück der wirtschaftliche Niedergang Englands eingesetzt hat.
Die Abhandlung eines anonnmen Verfassers, die vor einigen Wochen

in der bekannten englischen Zeitschrift »l'Ke Oontemporsrx Keviev" unter
dem Titel »l'Ke economic: äecsy of (Zrest Lritsin- erschien und in
England berechtigtes Aufsehen erregte, is

t

fürtrefflich geeignet, volles Licht auf
den wirtschaftlichen Abstieg des großen Kaufmann-Volkes zu werfen. Schon
die nackte Thatsache, daß eine englische Revue, ohne den Abfall ihrer Leser
fürchten zu müssen, Darlegungen Raum gemährt, die in ihren letzten
Ronsequenzen den Verfasser zu den düstersten Ausblicken in die Zukunft
seines Volkes zwingen ? die ihn aussprechen lassen, daß England schnell auf
die niedrigste Stufe der Produktion und damit der Kultur, auf das Niveau
der Balkanstaaten herabsinke, in zehn Iahren ohne energische Anstrengung
politisch und wirtschaftlich bankerott sei; erbringt den untrüglichen Beweis,

daß sich in der Volksstimmung ein Umschwung anbahnt von unnahbarer
Zuversicht zu sorgender Ungewißheit.

Ich will nun aus diesem Artikel einige besonders bemerkenswerte
Angaben, die übrigens von den Ergebnissen staatlicher Untersuchungen aus.

gehen, hervorheben.
Es gab bebautes Getreideland

Deutschland Großbritannien
1887 34Z000I6 97Z5400
l893 37 784 716 88I67S6

Zunahme 10 Prozent Abnahme 10 Prozent.
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Rinder

Deutschland Großbritannien
I88Z IS786764 10 097 943
1898 18 490772 II 149212
Zunahme 17 Prozent Zunahme 10,5 Prozent.

L chmeine

Deutschland Großbritannien
I88Z 9206195 Z 986 427
1898 14274 557 3719219

Zunahme 55 Prozent Abnahme 7 Prozent.

Die Einfuhr ländlicher Produkte nach Großbritannien betrug
im Jahre 1888 ^ 50813648

1899 L 77 632 425
In diesem Zusammenhange verdient auch Erwähnung, daß unsere

Forsten sich im Jahre 1899 über 34 473 363, die englischen über
3 033 777 Acres erstreckten.
Daß die Landwirtschaft in Großbritannien von Jahr zu Jahr mehr

zurückgeht, is
t ja seit Jahren kein Geheimnis mehr. Nicht viel besser aber

steht es mit der englischen Industrie, und daran wollen die Wenigsten

bisher glauben. Einige Zahlen mögen genügen:

Im Jahre 1873 exportierte Großbritannien nach Deutschland, Belgien
und Holland waren im werte von rund L 51 000 000, im Jahre 1898
für L 40 000 00«: Deutschland, Belgien und Holland in den gleichen
Jahren für ^ 46 0««««« bezw. für 78 500 00«.

Im Jahre 1372 belief sich die Einfuhr englischer Waren in die
vereinigten Staaten von Nord»Amerika auf 249 326 000 S

,

im Jahre 1898 auf 108 945 00« S
?

für Deutschland hingegen waren die entsprechenden

Ziffern 46 246 00« S und
69 697««« H

.

hier also eine Zunahme von 5« Prozent, dort eine Abnahme von
56 Prozent.

Vasselbe ungünstige Vild zeigt Englands Handel mit seinen Kolonieen.
So importierte Großbritannien beispielsweise:

nach Viktoria im Jahre 1884 für Z 9149 076
1898 „ L 6 195 134

Abnahme L 2 953 942.
Vagegen Deutschland :

im Jahre 1884 für 6 125 549
„ 1898 „ ^ 578 298

Zunahme ^ 452 749.

Auf die Ehatsache, daß in der Schiffsindustrie, in der Ausdehnung
der Handelsflotte das Verhältnis im Wettbewerb mit England sich zusehends

2b
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zu gunsten Deutschlands verschiebt, is
t gerade in der letzten Zeit hüben

und drüben häufig jammernd und jubelnd die Aufmerksamkeit gelenkt worden.
Wie steht es nun, wenn man einmal den südafrikanischen Krieg außer

acht läßt, mit der finanziellen Lage Englands? Ruch auf diesem Gebiete zeigt

sich nach den überzeugenden Darlegungen des Verfassers ein ständiger Rückgang.

Nur eine charakteristische Erscheinung : in den Savings Banks sind rund

L 150 000 000 hinterlegt, dagegen in Preußen auf den Sparkassen rund

L 250 000 000, mithin in Preußen 50 Prozent auf den Kopf mehr als in

England.

In der That, der wirtschaftliche wie politische Niedergang Englands

is
t

dem Streite der Parteien entrückt; er gehört der Geschichte an.
Wenn nun der deutsche Kaufmann, vor allem der hanseatische, dieser

Entwicklung mit ehrlicher Trauer zuschaut, so drängt sich bei den selbst»
süchtigen Motiven, die das Zusammenleben der Völker zu regeln pflegen,
die Vermutung auf, daß irgend welche Befürchtungen für eigene Wohlfahrt
seine Neigungen beeinflussen. Weit gefehlt. Englands Fall bedeutet
Deutschlands Aufstieg ; freilich bedroht und schon gehemmt durch den gewaltigen

Aufschwung Nordamerikas. Nein, des deutschen Kaufmanns Gedanken weilen
einige Jahrzehnte zurück in der Zeit, wo keine politische Macht seinen
überseeischen Handel stützte und schirmte. Damals hat England im eigenen
Lande wie in seinen Kolonieen dem deutschen Kaufmanne fairen Anteil am

kzandel gegönnt. Das giebt uns den Schlüssel für die manch Einem unerklärliche
Erscheinung, daß die England-Politik des deutschen Kaisers just beim hanse
atischen Kaufmann auf Verständnis und Billigung stößt.
Die englandfreundliche Presse, so auch der Hamburgische Correspondent,

der als das Sprachrohr der vornehmen und hochstehenden Hamburger Kauf
mannschaft gelten kann, erweist aber den Engländern einen schlechten Dienst,
wenn er tke economic anä politicsl clecs^ «k Zrest Lritsin so gänzlich
verkennt und meint, „jetzt se

i

Englands Ehre verpfändet und es gebe nur

noch einen Weg, koste es was es wolle". Lord Salisburq hatte zu Beginn
des Krieges feierlich erklärt, England wolle weder Landbesitz noch Gold

felder. Schon nach der ersten kurzen Siegesfreude erklärte die englische

Regierung gleich feierlich, England müsse die beiden Republiken annektieren.
Das eine wort bindet genau so viel und so wenig wie das andere. Englands

Interesse verlangt schleunigen Frieden. De Wet und Louis Botha lassen
den letzten Weg nicht gangbar erscheinen; aber die Republiken bieten ebenso
bereitwillig die Hand zur Einigung auf einer Nlittelstratze. von dieser
Nlittelstraße soll man nicht suchen England abzudrängen.

Immer aber bleibt das wort des englischen Schriftstellers* wahr:
„Es is
t

wohl das gewaltigste und zu gleicher Zeit traurigste
Schauspiel, Zeuge des Niederganges eines mächtigen Reiches zu sein.

Dieses Schauspiel giebt gegenwärtig Großbritannien, und die ganze Welt

is
t

Zuschauer."

Liegfried Heckscher

* Knm.: Verfasser des obenerwähnten Artikels.
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Schulreform
Zn seinem Erlaß an den preußischen Kultusminister vom 26. November" hat

der Kaiser die Gesichtspunkte angegeben, nach welchen die 1892 eingeleitete Reform
der höheren Schulen weiter geführt werden soll.

Von zwei Leiten läßt sich diese Reform betrachten: vom staatswirtschaftlichen
und vom schultechnischen Standpunkt. Kon sokolse seck vitse! Also fangen mir
mit jenem an.

Das Jahrhundert, von dem mir so eilfertig Abschied genommen, hat einen

über alle Erfahrung hinausgehenden Umschwung der Lebens- und wirtschaftsverhält-

nisse herbeigeführt dadurch, daß animalische Kraftquellen im großen Maßstäbe durch

mechanische ersetzt worden sind: die Handkraft hat der Maschinenkraft weichen müssen.
Die Folge mar einerseits, daß die dem Menschen gegebene bloße animalische

Kraft entwertet wurde, andererseits seine geistigen Fähigkeiten in der Führung und

Erfindung von maschinellen Vorrichtungen der Nachfrage entsprechend höher bewertet

wurden, und in den weitesten Schichten des Volkes ein Drängen nach geistiger

Förderung zeitigten.

Zum Teil durch diese Entwickelung bedingt, zum Teil ohne Kausalzusammen»
hang mit ihm is

t der zweite charakteristische Zug unseres Wirtschaftslebens: das

Zusammenschließen größerer Zndividuengruppen zu gemeinschaftlicher Thätigkeit. Die

NationalitStsgruppen, wie si
e

sich zu Anfang des Jahrhunderts zur kriegerischen

Verteidigung ihres Vaseins gebildet hatten, haben sich zu Wirtschaftseinheiten, zum
modernen Staat gestaltet.

Statt wie früher den Individuen in ihrem Erwerb Fesseln anzulegen, gemährte

der Staat Gemerbefreiheit und Freizügigkeit. Jetzt hat er es als seine Pflicht
erkannt, nicht nur hier und da, sondern planmäßig zu schützen und zu stützen, wo

immer sich seine Glieder den Gesetzen entsprechend bethätigen.

Keine Verantwortlichkeit ohne Recht! Das Recht, die Grundbedingungen sür
den Erfolg ersprießlicher Arbeit zu bestimmen, hat der Staat schon längst für sich
in Anspruch genommen. Den ersten Schritt dazu that er, wenn auch teilweise aus

anderen Motiven, als er den Lchulzwang einführte. Dann kam die Bildung von

Realschulen, ein weiterer Schritt, der aber — leider nicht in organischem Zusammen»
hang mit jenem stand, noch auch eine Verbindung mit den andern höheren Schulen,

den Gymnasien, vermittelte.

ver Zustand, der hierdurch herbeigeführt wurde, mar gleicherweise trostlos
vom Standpunkte des Einzelnen wie von dem der Gesamtheit. Da ein Übergang

aus der Volksschule in die höheren Schulen teils schmierig, teils unmöglich mar, und

ein Umschulen der Kinder von einer höheren in eine andere, entsprechend ihren sich
entwickelnden Fähigkeiten, sich in vielen Fällen als unthunlich erwies, so war die richtige

Ausbildung des Einzelnen trotz der vielen aufgewendeten privaten und staatlichen
Mittel oft eine bloße Frage des Zufalls oder des Geldbeutels, von einer plan»
mäßigen Ausbildung und Ausbeutung aller Fähigkeiten der Nation zum Gewinn des

Einzelnen wie des Staates mar keine Rede.

- vom vorigen Iah«. VK «bhandluna murde Im ansang Dezember I«0 verfaßt, und konnte
wegen Raummangel! erst jetzt zum Abdruck gelangen.

2b'
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vom Feinde sollte man lernen. Unsere gefährlichsten Gegner im Erwerbs»
leben, die Engländer, kommen immer und immer wieder in ihren offiziellen und

best urteilenden Vertretern darauf zurück, daß unsere Schulen, besonders die mitt»
leren und die Volksschule, das Geheimnis unserer sichtbaren Erfolge in sich bergen.

Hierin könnte man einen Beweis dafür sehen wollen, daß unsere Schulen, so wie

sie sind, allen Anforderungen entsprechen. Ja, wenn sich die Seiten nur nicht
änderten und damit die Anforderungen. Unser Heer hatte sich gewiß in drei

Kriegen bewährt, wie noch sonst keines. Und doch, hat man nicht trotzdem so viel
daran geändert bald nach jenen Erfolgen, daß manches, sogar wesentliches in

Bewaffnung und Ausbildung neu und, wie wir hoffen, zeitgemäß ist? Das Jena,
wie es das ruhmreiche Heer des größten preußischen Königs erleben mußte, hat
uns belehrt.

Heute müssen wir Genugthuung empfinden, wenn wir unsere Schulen mit
denen des Auslandes, insbesondere Englands und Frankreichs, vergleichen. Noch
sind wir ihnen überlegen. Indessen nicht mehr in dem Maße wie vor dreißig
Iahren, als in jenen Staaten der Lchulzwang noch nicht eingeführt mar. Venn das
Hauptgewicht fällt hier auf die Volksschulen. Höhere Schulen haben jene Länder

insbesondere England, längst gehabt wie mir, und zu Zeiten auch bessere. Mit jenem
Eifer, der einer neuen vielversprechenden Einrichtung immer zuerst entgegengebracht

wird, arbeitet man im kluslande uns nach an der Förderung der Schule in frohem
Bewußtsein, auf dem richtigen VZege zu sein.

ver Wertkampf, obwohl gegenwärtig ungünstiger geworden, is
t

durchaus

nicht verzweifelt für uns, sofern mir früh genug uns auf unsere Hilfsquellen

besinnen und si
e dem scharf ins kluge gefaßten Amecke dienstbar machen. Ein

hundertjähriger Schulzmang hat den Gesamtstand der Intelligenz des Volkes so

gehoben, daß das früher als arm verschrieene Deutschland zu einem der reichsten
Völker der Erde geworden ist. Venn heute is

t

diese Intelligenz, die in der Nation

schlummert, mehr mert, als die ergiebigsten Kohlen» und Eisengruben Großbritanniens.
Intelligenz, Geschicklichkeit und Kunstsinn sind national»Skonomisch die wertvollsten
Erzeugnisse, die es giebt.

viele Mühe, weise Berechnung, einheitlich planvolles vorgehen erheischt es,

die Erde zu zwingen, nicht bloß gelegentlich Kohle und Eisen herzugeben, sondern
alle Kohle und alles Eisen auszuliefern, welches sie birgt. Ganz dasselbe is

t der

Fall mit der Förderung der Intelligenz einer Nation. Unsere jetzige Schulgestaltung
hat wohl manches gethan, aber weit is

t

si
e davon entfernt, planvoll und einheitlich

alle Schätze des Volksgeistes und der Volksseele zu fördern.
Seit einiger Zeit hat man indessen angefangen, neue Wege zu betreten, vor»

sichtig und zögernd, wie das auf diesem Gebiete auch nicht anders sein kann. Man
hat der Forderung nachgegeben, versuche anzustellen mit einer Schule, die für alle
Arten von höheren Schulen gleichen Unterbau aufweist. Zuerst wurde der versuch
mit Bezug auf Realschule und Realgymnasium in Altona gemacht, und Niemand

dürfte bestreiten wollen, daß dies ein vollständiger Erfolg gewesen ist. In Frank»
furt a. M. ist der gleichartige versuch mit Realgymnasium und Gymnasium beinahe

zu Ende geführt. Nächsten Dstern machen daselbst die ersten Primaner ihre Abgangs»
Prüfung. Auch hier wird von zustehenden Lehrern und Behörden ein Erfolg kon»

statiert. ver Kaiserliche Erlaß stellt in Aussicht, daß diese Schulgattung geförder
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werden solle. Das is
t ein erfreulicher Schritt vorwärts zur Einheitlichkeit der

Schulung. Rber auch nur ein Schritt. Oer Zukunft wird es vorbehalten bleiben,

auch die Volksschule, diesen gewaltigsten Faktor unserer nationalen Schulung, in die

Einheit mit aufzunehmen. Es kann nur dann von einer planvollen Ausnutzung
der Volksintelligenz die Rede sein, wenn von den Knfangsklassen der Volksschule
bis zur Hochschule jeder Rrt ein lückenloser Übergang für den begabten Schüler
ermöglicht wird. Den ersten Schritt und auch den schwersten nach diesem Ziele hat
der Kaiserliche Erlaß gethan. Ein zweiter Schritt, den man früher oder später wird

thun müssen, is
t die Kufhebung des Schulgeldes für alle nationalen Unterrichts

anstalten. Ein weiterer: die Entnahme auch der Volksschullehrer aus den Abitu

rienten der höheren Schulen, und deren Vorbereitung für den Lehrberuf auf dem

entsprechend zu gestaltenden Übungsseminarien. Dadurch würde es sich ermöglichen

lassen, in den Volksschulen Abteilungen oder «lassen einzurichten, die zu einem

Übergang in die höheren Schulen vorbereiten.

Ist «ine solche Reform möglich? Sie dürfte nicht schmieriger sein als die
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht es seiner Zeit gewesen ist: si

e würde die

allgemeine geistige Wehrpflicht sein.
von verschiedenen Seiten kann dagegen Einspruch erhoben werden. Einmal

vom Standpunkte der Verwaltung. Hier würden die Schwierigkeiten nur dann

übergroß sein, wenn eine plötzliche Umgestaltung geplant wäre? es würden ein

malige sein. Dauernd dagegen würden die finanziellen Dpfer sein. Es is
t aber

kaum fraglich, daß auch ohne diese Reform das Schulgeld über kurz oder lang ver

schwinden mühte. Und wie sieht sich die Lache vom schultechnischen Standpunkte
an? Hier hat sich das Für und Wider schon durch vielfache Erörterungen und

versuche so geklärt, daß eine größere Bestimmtheit in der Beantwortung möglich

is
t mit Bezug auf die Einheit der höheren Schulen. Keine Hindernisse unüberwind

licher tlrt stehen der Reform entgegen, wohl aber bietet sie vorteile. Entschiedenes
Mißtrauen, ja heftigen Widerspruch bringt man der Einheitsschule von Leiten vieler

Gymnasiallehrer, besonders der Philologen, entgegen.

Ihr Verhalten is
t

vielfach mißverstanden morden. Man legte es ihnen als

thörichten Dünkel aus, indem man ihnen die Meinung unterschob, nur si
e

seien die rich

tigen Übermittler höherer Bildung. Eine solche Annahme is
t

nicht nötig. Die Meinung,

daß die Begriffe höhere Bildung und gelehrte Bildung sich decken, is
t

recht all

gemein! ja, man geht manchmal weiter und nimmt Gelehrsamkeit und Wissenschaft

als gleichbedeutend an. Das is
t die Folge davon, daß die Gelehrtenschulen so lange

das Monopol der staatlichen Berechtigungen und damit auch der höheren Bildung

hatten. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, daß Gelehrsamkeit das Ergebnis

eifrigen Lernens und Lammelns, Wissenschaft aber vermehren und Schaffen ist? daß
man ein überaus gründlicher Gelehrter sein kann, ohne die Wissenschaft auch nur

um Haaresbreite zu fördern. Das wissen vom wissen is
t

noch keine Wissenschaft

im modernen Linne.

Trotzdem können wir es nicht entbehren. Es hat die Kontinuität des Wissens
zu erhalten und bildet daher ein notwendiges Erfordernis der die höhere Bildung

vermittelnden Lehrer. In ihnen kann sogar die ihrer Natur nach unfruchtbare
Gelehrsamkeit zu belebender Wissenschaft werden, wenn sie das von Kndern

übernommene, nicht selbst erforschte wissen in selbständiger Form und eigenem
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Geiste Andern übermitteln und so das an und für sich Tote zu Bildung schaffender
Anregung umarbeitet.

So lange als die Vorbereitung auf nicht gelehrte Berufsstände (Gelehrte im

engeren Linne sind nach Ausbildung und BerufsthStigkeit nur die Dberlehrer ; Theo»
logen, Juristen und Mediziner nur in beschränktem INasze, menn nicht etma besondere
persönliche Neigungen vorhanden sind) noch auf der gymnasialen Schule das erfor

derliche reale Wissen bewältigen konnte neben dem Luxus des gelehrten Wissens

so lange mar das Gymnasium eine ideale Schule für alle Stände; es hat aufgehört
dies zu sein von dem Augenblick, mo das reale Wissen zu umfangreich und wichtig

geworden ist. Bleiben wird es die ideale Gelehrtenschule, ja, in Zukunft wird das.

so hoffen mir, noch mehr der Fall sein als jetzt. Heute is
t es durch das Verech»

tigungsmonopol zu einem Lohndiener geworden. Es hat sich in den eigentlichen

gymnasialen Fächern Beschränkungen auferlegen lassen müssen, um nur sein Vorrecht
vor allen andern Schulen aufrecht erhalten zu können. Es hat eine tote Last
weiterschleppen müssen an denjenigen Schülern, die sich für eine gelehrte Bildung

nicht eigneten und sich nur Berechtigungsvorteile in dem allein seligmachenden

Schoß der gymnasialen Klasse ersitzen wollten.

Das wird mit der Einheitsschule bald, menn auch nicht sofort, aufhören. Der

Kaiserliche Erlaß sagt: „Bezüglich der Berechtigungen is
t davon auszugehen, daß

Gymnasium, Realgymnasium und Bberrealschule in der Erziehung zur allgemeinen

Geistesbildung als gleichwertig anzusehen sind." Ferner: „Durch grundsätzliche An«

erkennung der Gleichwertigkeit der drei Arten der höheren Lehranstalten wird die

Möglichkeit geboten, die Eigenart jeder einzelnen kräftiger zu betonen. Mit Rück»

ficht hierauf will Ich nichts dagegen erinnern, daß im Lehrplan der Gymnasien und
Realgymnasien das Lateinische entsprechende Verstärkung erfährt." vamit dürften
die Bedingungen für ein freieres Aufatmen des gymnasialen Unterrichts gegeben sein.

Indessen wird vielfach das Bedenken gehegt, daß dem Gymnasium der

Einheitsschule der eigentliche humanistische Tharakter abgehen würde. Es is
t

nicht

recht klar, marum dem so sein muß. Der ganze Unterschied besteht im wesentlichen
darin, daß der altsprachliche Unterricht in ein späteres durch andere sprachliche

Studien gereifteres Lebensalter fällt, in das dreizehnte oder vierzehnte Jahr, statt
in das zehnte. Gerade das muß als ein großer vorteil nach jeder Richtung an»

gesehen werden, daß Latein und Französisch (resp. Englisch) zeitlich die Plätze tauschen.
Der Unterricht in einer lebenden Sprache basiert eben auf ganz anderen

Voraussetzungen als der in einer toten Sprache. Eine solche Voraussetzung ist: ein

geübtes sprachliches Gehör. Es klingt paradox, is
t aber richtig, daß des neun»

jährigen Rindes Gehör in dieser Beziehung besser is
t als das des vierzehnjährigen.

Das Kind hat seine Kenntnisse in der Muttersprache vor der Schule fast ausschließlich

durch das Gehör erworben und muß auch noch in den ersten Schuljahren damit

fortfahren. Dann tritt vielfach und immer stärker das Buch statt des lebendigen
Wortes als Träger des neuen Stoffes ein, und das Vhr wird weniger selbständig,
da es als Stütze das Auge braucht. Eine andere Hilfe für den sachgemäßen Unter»

richt in einer lebenden Sprache is
t die im jungen Kinde vorhandene, noch nicht

durch grammatische Vorschriften irre gemachte naive Neigung zu Analogieschlüssen,
den eigentlich sprachlichen Schlüssen. Dazu kommt eine weniger leicht irre zu

machende Nachahmungsfähigkeit und eine größere Geschmeidigkeit der Lprechorgane.
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Diese Fähigkeiten des «indes werden, wenn nicht geübt oder durch andere viszi»
plinen ungünstig beeinflußt, von Jahr zu Jahr geringer. Für den lateinischen
Unterricht fällt das indessen nicht sonderlich ins Gewicht. Dieser setzt statt dessen
die Fähigkeit, abstrakter zu überlegen und schematisch zu ordnen, voraus, und die

is
t im dreizehn» und vierzehnjährigen Kinde unverhältnismäßig größer als im neun»

und zehnjährigen. Es kann kaum noch ein Zweifel darüber obwalten, daß vom

rein linguistischen Standpunkte das Neformgnmnasium ein Fortschritt is
t gegenüber

dem bisherigen Gymnasium.

Damit mären noch die Bedenken der Humanisten nicht zerstreut. Ihnen is
t

die Tinführung der Schüler in die antike Anschauung letzter Zweck. Dem Laien

mag auch dies leichter zu erreichen scheinen mit gereifteren Knaben. Indessen

müssen wir nicht außer acht lassen, daß jüngere Kinder das ihnen Gebotene naiver
und fester fassen, es dem eisernen Lestand ihres Wesens einverleiben. Nun wird

es den Kindern gewiß nicht schaden, wenn griechische und römische Krt ihnen mög»

lichst vertraut wird, nur is
t dagegen Einspruch zu erheben, daß es auf Kosten

deutscher Krt geschieht. Dies is
t aber um so mehr der Fall, je naiver das in

Frage kommende kttter ist. So können wir zwar die Hinausschiebung des Unterrichts
im Latein als eine mögliche (wenn auch nicht beklagenswerte) Beeinträchtigung
des Humanismus ansehen, haben dafür aber die Zuversicht, daß es ein Gewinn an

deutscher Krt ist. Das Französische oder Englische kann in der Einheitsschule dem

Deutschen nicht so gefährlich werden, einmal, weil die Stundenzahl dieser Fächer
geringer ist, und dann weil si

e

nicht so grundverschieden und daher imponierend

auf das naive Kind wirken. Das sind freilich Erwägungen theoretischer Natur, die

es sich gefallen lassen müssen, durch die Erfahrung richtig gestellt zu werden. Der

Direktor der wöhlerschule in Frankfurt a. M,, Dr. Julius Ziehen, unter dessen
Leitung der erste versuch mit dem Neformgvmnasium gemacht wird, ein eifriger

Humanist, is
t

nicht im Zweifel darüber, daß diese Krt Schule der alten mindestens
gleichwertig sei."

Es is
t begreiflich, daß man mit einiger Spannung dem Ergebnis der Abiturienten»

Prüfung an der wöhlerschule entgegensieht. Ein abschließendes Urteil wird si
e

freilich

nicht herbeiführen können. Die Gegner der Reformschule bringen ihr Mißtrauen ent»

gegen, weil sie nur unter besonders günstigen Verhältnissen, gemeint sind wohl tüchtige

Lehrer und ausgewähltes Schülermaterial, stattfinde. <Vb dem so sei, entzieht sich unserer

Beurteilung, gndere Dinge dagegen, die bei einem solchen versuch unvermeidlich
sind, werden ihn ungünstig beeinflussen. Direktor und Lehrer standen einer voll»

ständig neuen Kufgabe gegenüber; si
e

hatten selbständig ihre Wege zu finden,
und ein Irregehen wird nicht ausgeschlossen gewesen sein. Ihre Hilfsmittel an Lehr»
büchern hatten si

e

sich zum Teil selbst zu schaffen? auch hier waren Fehlgriffe leicht
möglich, wer da weiß, wie viel Mühe es kostet, einen schon erprobten Lehrgang
einer Schulgattung auch nur in Nebensachen zu allgemeiner Befriedigung zu ändern,

wird die ganze Größe dieser Schwierigkeiten wohl ermessen.
Der „Erlaß" hat das vorgesehen. Er sagt: „Ich wünsche daher, daß der

versuch nicht nur in zweckentsprechender weise fortgeführt, sondern auch, wo die

' ver Frankfurter lehrplan und seine Stellung innerhalb der Lchulreformbemegung. Ein
Vortrag, gehauen von vr, Zulii» Stehen. Leipzig, Frankfurt, ISl«.
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Voraussetzungen zutreffen, auf breiterer Grundlage erprobt wird." Da man die

Frankfurter Prüfung nicht erst abgewartet hat, so kann man annehmen, dasz die

bisherigen Erfahrungen ermutigend gewesen sind. Daß die Einheitsschule, wie der

Außenstehende befürchten könnte, Anlaß werden könnte zu einer geisttötenden Schema»
tisierung, is

t

durchaus ausgeschlossen bei dem jetzigen Lehrermaterial, wissenschaftlich
selbständig gewordene Nlänner lassen sich nicht auf ein totes Schema einschmören.

Noch manches Lchultechnische und in seiner Art recht wichtiges erwähnt der

„Erlaß". Aber hier is
t

schon zu viel von bloß Technischem die Rede gewesen —
wir sehen hier deshalb von weiterer Erörterung ab.

Eins se
i

nochmals betont. Der „Erlaß" is
t der erste Schritt auf dem Wege,

der für die Schule dahin führen muß, wohin ein Roon und Kaiser Wilhelm I.

das preußische und demnächst das deutsche Heer geführt haben, zur werkthStigen,

kraftsammelnden Einheit.

Hamburg vr. Sroder Earstens

Die raumliche Gliederung der 5tadte
Wie Fixsterne am Himmel liegen die deutschen Residenzstädte im

Lande. Verlin, Wien und München, Prag, Dresden, Weimar, Karlsruhe
wollen sich nichts von ihrer Selbständigkeit rauben lassen. Breslau, Köln,
Frankfurt, Leipzig, Straßburg repräsentieren stolz je einen Stamm des Volkes.

Planeten gleich umkreisen diese Sonnen die kleineren Städte und erhalten
Wärme und Leben von ihnen. Es gab nie eine günstigere und Hoffnung?»
vollere Gruppierung von Städten, nie solche Gegensätze und nie solche
Glut im Streben nach Einheit. Die Landkarte der Deutschen is

t ein voll»

endetes Kunstwerk, die Verteilung und Gliederung der Kräfte is
t

außergewöhnlich reich, von der räumlichen Anordnung aller Städte und

ihrem Kräfteverhältnis hängt das Schicksal der Kunst in jeder Stadt ab.

Jede Stadt muß die Rolle, die si
e

auf der Landkarte spielt, begreifen und

darf nicht die einer anderen Stadt spielen wollen. Die Hauptstädte der

Provinzen sollen sichtbare Fürsprecher für die Bedeutung der Provinz sein.
Sämtliche Bewohner der Provinz, auch die Grundbesitzer und Bauern,

müssen ein Interesse daran haben, ihre NIetropole so ausdrucksvoll als
möglich in künstlerischer Beziehung zu gestalten, denn davon hängt die
Wertschätzung ab, die si

e

selbst in den Augen der Fremden genießen. Die

Fremden helfen die Produkte des Landes verzehren und siedeln sich an,

wo die Erscheinung einer Stadt das Wesen der Bevölkerung deutlich aus»
spricht, si

e

fliehen die chaotischen Grte der Geschmacklosigkeit.
Die Städte des Landes sind die Tafeln seiner Geschichte? wenn si
e

diese nicht künstlerisch aussprechen, so hat das Land keine Geschichte.
Das Gedächtnis der Thaten reicht weiter als der Blick der Augen, aber
es muß von ihm ausgehen. Indem jede Stadt ihre Geschichte, die ihres
Landes und ihren Anteil an der Geschichte des Volkes in Stein, Erz
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und Farbe sichtbar macht, rechtfertigt si
e den Besitz des Landes durch die

Bevölkerung in den Augen der ganzen Welt, das is
t die Quittung für die

Arbeitsleistung des angesessenen Stammes. Ein Stamm, der diese Quittung
nicht aufweisen kann, besitzt einen Teil des gegebenen Raumes, ohne ihn
zu beherrschen und mit Rraft zu erfüllen. Darum soll man ihm das Land

nehmen und diesem neue Herren geben. Wir Deutsche schaffen rastlos
und fast ohne Ruhepause. Laßt uns nicht versäumen, der Welt die

Quittung vorzuhalten in der Vollkommenheit unserer Städte. Alte Kultur»
Völker sichern sich ihre Existenz, selbst nachdem ihnen die wasfen aus der

Hand fielen, durch die Schönheit ihrer alten Städte. „Es wurzelt diese
instinktive Liebe zur Landschaft, wie sehr auch durch Leichtfertigkeit zurück
gedrängt, tief in uns. Wir müssen diese Liebe von allem, was si

e nieder»

drückt oder schwächt, loslösen und mit jugendlicher Herzenskraft zu empfinden

trachten, dafz ein Volk seines ererbten Lodens nur würdig ist, wenn es

ihn durch alle seine Thaten und Rünste für seine Rinder schönheitsvoller
macht." (Ruskin.)

Ich habe viele deutsche Städte gesehen und fast überall einen üppigen
Reichtum in der Mannigfaltigkeit und Originalität ihrer Anlage gefunden,
dagegen selten eine Ausgestaltung derselben bis zur Sichtbarkeit des räum»

lichen Systems der Stadt. Überall bemerkt man die herrlichsten Plätze,
Strafzenfluchten, Promenaden, viele Grte werden von belebten Flüssen
durchschnitten oder liegen auf hügeligem Land. Möge man beizeiten der
Wut, alles zu uniformieren, Einhalt thun. Die Stadt muß erscheinen, als
wäre si

e dem Lande entwachsen. Sie muß ihre Arme zu öffnen scheinen
und jeder Himmelsrichtung und Straße, die aus der Ferne kommt, eine

besondere Physiognomie entgegenbringen. Es giebt nichts Einfältigeres als
der Glauben, daß quadratische Regelmäßigkeit eine Stadt übersichtlich
mache. Diese amerikanischen häuserquadrate machen die Stadt nicht nur un»

übersichtlich, sondern gänzlich unsichtbar, weil man überall an ein und

demselben Fleck zu stehen glaubt und nichts sich dem Gedächtnis einprägt.
Eine Stadt muß organisch angelegt sein, um durchsichtig zu wirken, es muß
Proportion in Straße und Platz empfunden werden, die in jeder Stadt
einem besonderen Rhythmus entsprechend dem Temperament der Bevölkerung
folgen wird. Fehlt dieser Rhythmus in der Anlage der Stadt, so is

t es

unmöglich, in ihr eine Runst zu entwickeln, weil ihr ganzer Stil aus»
gehen muß von den Proportionen der bebauten und der freien Plätze und
dem Rhythmus, den diese Proportionen den Empfindungen des Wanderers
mitteilen. Man kann die Runst nicht einer verfehlten Anlage aufpfropfen,
sondern nur durch si

e deren Vollkommenheit deutlich zur Geltung bringen.
Die großen Lebenszentren der Stadt müssen in energische Beziehungen

zu einander gebracht werden. Eine Stadtverwaltung darf sich nicht scheuen,
Millionen über Millionen auszugeben, um das zu erreichen, denn davon
hängt die Wirkung alles dessen ab, was in einer Stadt geschaffen wird,
vom vom bis zum Privathaus, vom Monument bis zum Fenster jedes
Hauses, ja jeder Gegenstand in den Schaufenstern und jedes Hausgerät
und Bild im Zimmer is
t unwirksam, wenn nicht eine konsequente räum»
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liche Entwickelung von den Thoren der Stadt durch ihre Straßen bis zu
dem Knopf im Laden oder dem Weinglas im Zimmer führt. Die Über»

ficht über das, was in einer Stadt an Arbeitsleistung aufgehäuft ist, hängt
ab von der Möglichkeit, einzelne Beobachtungen im Zusammenhang mit

der ganzen Stadt zu denken. Ehe ic
h ein Museum besuche, durchroandre

ic
h den Stadtteil, in dem es liegt, kreuz und quer, um die Lage des

Gebäudes in der Stadt gründlich durchzuempfinden, dann erst gewinnt das
Gebäude für mich eine räumliche und verständliche Bedeutung. Auch muß
ich Klarheit über die Innenräume erlangen, ic

h

gehe mehrere Male durch
eine Bildergalerie, ehe ich einzelne Bilder anschaue und ich schaue niemals

mehr an, als die Kenntnis der Brtlichkeit verträgt. Man muh mit einem
einzigen Gedankenzuge den Fluß, die Stadt, das betreffende Gebäude, den
Saal, die wand und schließlich ein einzelnes Bild sich vorstellen können,
roenn man sich der Bilder nach mehreren Iahren erinnern soll. Verfährt
man in dieser Weise mit großer Selbstbeschränkung, so hat man für jeden
neuen Besuch der Stadt eine Vorarbeit geschaffen, auf deren Grunde man

sich leicht viele interessante Einzelheiten im Gedächtnis behalten kann. Was
man betrachtet, muß man betrachten, als käme man nie wieder zurück.
Die Folge davon ist, daß man sicher wieder zurückkommt, weil klare Ein»
drücke magnetisch anziehen, und dann kann man das Wenige durch vieles
ergänzen.
Als ein solcher Fremder tritt jedes Kind in die Stadt ein, und si

e

wird ihm nur soweit tzeimat, als si
e

sich ihm erschließt als ein räumlich
gegliedertes, wohlproportioniertes Ganzes. Wer kann sich rühmen, eine

deutsche Stadt zu kennen, wer kennt seine kzeimatsstadt, wo is
t die Stadt,

die vom Marktplatz aus in einem zeitlosen Bilde ohne mühsames Grübeln
vorgestellt werden kann? Wie viel tausend Eindrücke gehen unserem Ge»

dächtnis verloren, weil wir si
e

nicht einzuordnen vermögen in ein unge»
füges Ganzes. Die gesamte Entwickelung des Innenlebens, die Klarheit
der Anschauung, die Lebhaftigkeit der Empfindungen und ihr Ausdruck

durch die Bewegung leiden oder werden gefördert durch den räumlichen

Charakter der Stadt. Nervosität plagt die Bewohner der Großstadt, die

sich an alles mit kzilse der Begriffe erinnern müssen, an nichts mit Hilfe
der Augen, wenn nicht ein wuchtiges Softem von Straßen und Plätzen der

Phantasie Anhaltspunkte bietet. Ein solcher Anhaltspunkt is
t die Ring»

straße in Wien, die Kingpromenade in München und Breslau. Barbarisch
und als eine Klarier für den Gesichtssinn wirken die Häuserquadrate
Verlins, welche von einander mit Hilfe des Gesichtssinnes zu unterscheiden
fast unmöglich ist, so daß man keiner Beobachtung sich im Zusammenhang
mit der Vrtlichkeit erinnern kann. Da zahllose Querstraßen einander
gleichen und ohne Unterschied und wirksame Betonung ihres Einganges
und Ausganges aufeinander folgen, weiß man nie, auf welche das Ge»

dächtnis zurückzugehen hat, und muß erft an den Fingern abzählen, bis
man den Namen der richtigen findet. Anders in München, da folgt auf
eine Verengerung der Vrtlichkeit in wunderbarem Khnthmus stets eine Er»
Weiterung. Mächtig und lebendig prägt sich das Gefüge dieser Stadt dem
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Gedächtnis ein. An unzähligen Punkten is
t dem Architekten die Möglichkeit

geboten, die Flucht der Straße zum Stillstand zu bringen und ihre
Kreuzung als einen Ansatzpunkt und Treffpunkt von Lebenskräften hervor
zuheben. Diese Stadt is

t

noch weit entfernt, die wahrhaft großartige An
lage zur vollen, einleuchtenden Geltung gebracht zu haben, aber wenn si

e

will, kann si
e eine ungewöhnliche Schönheit entfalten.

Die Lebendigkeit einer Stadt beruht nicht allein auf der Geschwin
digkeit, mit der sich alle Welt in ihr bewegt und auf der Zahl ihrer
Bewohner, sondern vornehmlich auf dem Verhältnis, in dem die Kräfte
zur Anordnung aller Gebäude und Gegenstände stehen. Eine Stadt, die

ihr Leben nicht zum sichtbaren Ausdruck bringt, ähnelt einem kochenden
Strudel, dessen Lchaumflocken einander durchweg gleichen. Barbarisch is

t

die Bemühung jedes einzelnen Gebäudes, unabhängig von allen anderen

zu wirken. Unbescheiden und vorlaut durchbrechen in vielen Teilen Verlins
mit Erkern und wahnsinnigem Grnament überladene Häuser die Perspektive
der Straße und verzerren sie. protzig übertürmt man Straßenecken, als
wäre es möglich, die Unendlichkeit einer Straße durch unmotiviertes Er

schrecken des wandernden Blickes aufzuheben. Diese Mittel helfen nichts,
man muß mit begangenen Fehlern rechnen und der Länge der Straße
entsprechend den Rhythmus der Unterbrechungen möglichst zart behandeln,
damit wir nicht völlig verwirrt und ermüdet am Ende anlangen. Jeder
Fehler kann zum Vorzug werden, wenn man ihn offen bekennt. Ich
zweifle keinen Augenblick, daß die gewaltige Kraft Berlins die Aussprache
der Kunst erlernen wird, da es jung und feurig is

t und unermeßlich viel

zu sagen hat. Es soll die Klarheit des Venkens und die immense Leiden

schaft Preußens, des stärksten Volksstammes der Erde, jedem sichtbar und

fühlbar machen, der die Stadt betritt, um mit jedem Tritt seinen Einblick
in das Herz Preußens zu vertiefen. Bei vorsichtiger Behandlung werden
die neugebauten Stadtteile Berlins späteren Generationen von der rapiden
Entwickelung der Stadt erzählen. Diese Rapidität muß zur Geltung
gebracht, aber nicht abgeleugnet werden. Dem entsprechend müssen alle

Linien aller Häuserfronten sich dem Zuge der Straße in die Ferne an

schließen und ihm ebenso bestimmt als leicht folgen. Berlin is
t die

Stadt der Eile und der schnellen Entschließung, möge es sich dazu bekennen.

München is
t die Stadt der Muße und Behaglichkeit, fordert und giebt dem

Wanderer nach wenigen hundert Metern Ruhe und die Möglichkeit
behäbigen Umschauens. Berlin is

t

geschaffen, um der Welt deutlich ins

Gesicht zu fagen: „Wir haben keine Zeit". München is
t

geschaffen, um

der Welt deutlich ins Gesicht zusagen: „Wir haben Zeit". Wie in Berlin,

so eilen in vielen anderen deutschen Städten die Vorstädte der Mittelstadt
entgegen. An den Stellen, wo si

e

sich treffen, möge der Leiter des Bau
planes nie versäumen, der Kunst Gelegenheit zu geben, die Umarmung

zweier Gemeinschaften zum Ausdruck zu bringen, hier finden sich die herr

lichsten Gelegenheiten, den Organismus der Stadt und die Geschichte ihrer
Entwickelung zu einer Einheit zu verschmelzen, hierher verlege man die

öffentlichen Gebäude, welche der alten und neuen Gemeinschaft gleich
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dienen, hier möge die Plastik mit der Architektur wetteifern, die Ideen»
gemeinschaft ehemals getrennter Grte anschaulich werden zu lassen in Ge»
stalten, die alle verehren. Leipzig und seine Vorstädte liegen da wie ein
zerschlagener Teller, den nur die Kunst kitten kann.

Entweder man zwingt unsere Städte und Häuser in ein starres
System, in dem alles Einzelne untergeht und nicht mehr zur Aussprache

seiner Individualität gelangt, oder man wirft sich auf irgend einen Punkt
im Kaum, auf irgend einen beliebigen Platz, Kirche, Springbrunnen, portal
und überhäuft diese Vrtlichkeit mit einer verschwenderischen Fülle von
Details, man schafft gleichsam ästhetische Rehrichthaufen aus Stilbrocken

aller Zeiten, vor denen man sich in eine besondere, nur für sich allein

bestehende Welt versetzt sieht, ohne sich aus deren Labyrinth wieder her»
ausfinden zu können. Man betrachte unter diesem Gesichtspunkte das neue
Nationalmuseum in München, von dem ic

h

jedoch nicht abfälliger als von
anderen Gebäuden der Neuzeit reden will, da sich in ihm eine erstaun
liche Kenntnis der Stile verrät und mancher wertvolle Fingerzeig gegeben
ist, die Ltilarbeit der Vergangenheit unterzubringen in einem neuen,
modernen Stil, ein Weg, den die Architektur unbedingt gehen muß, um
die Leistungen der Vergangenheit zu übertreffen. Aber allmählich müssen
wir uns aus diesem Knäuel der Stilverquickung herauswickeln, indem mir
ganze Ltrafzenfluchten von Haus zu Haus zuspitzen, bis unser Kuge fähig
wird, die Ansammlung des Heterogensten an einer Stelle zu verstehen.
Wenn systematische Starrheit und maßloses Hervorquellen individua

listischer Besonderheiten zugleich auftreten, wenn Häuserquadrate aus lauter

Häusern bestehen, deren jedes ganz allein für sich zu leben scheint und

seine Sichtbarkeit ganz auf eigene Faust betreibt, indem es gleichförmig

sämtliche Fenster und Thüren mit einem Schwulst von Ornamenten um
rahmt, indem es jeden First, jedes Gesims betont, als hätte es Sorge,
man würde den Organismus des Ganzen nicht verstehen können, wenn

nicht jeder Raumteil dem Auge gleichsam vorgekaut wird, wenn man jedes

einzelne Haus dieselbe Bemühung vollziehen sieht wie das Nachbarhaus,
wenn alle dasselbe thun, um sichtbar zu sein, und jedes mit den Stil»
elementen einer anderen Zeit, wenn der Blick also jetzt fünftausend ein

gerahmte Fenster, jetzt fünftausend Läulenstellungen von Thören, jetzt

fünftausend Balkons, jetzt fünftausend Gesimse zwischen den einzelnen Stock

werken gewahrt, dann wird ihm freilich eingedroschen, was Fenster, was
Thür, was Stockwerk heißt, aber indem ihm diese Trivialität beigebracht
wird, übersieht er alle jene unzähligen individuellen Unterschiede in den
Umrahmungen, Verzierungen, Läulenstellungen, Balkons. Entweder man

geht gänzlich unter in der Vorstellung eines einzigen Hauses, eines ein
zigen Häuserquadrates, einer einzigen aus Fenstern, Thören, Häusern,
Häuserquadraten bestehenden Stadt, oder man geht unter in der Vorstellung
von fünftausend Ltilarten, deren Durcheinander die Individualität aller

Häuser in einem rasenden Wirbel zu Atomen zerstiebt.
Gebt mir ein meterbreites Schabeisen, ich werde es an den Häuser

fronten der Stadt entlang führen und viertausend Fensterrahmen, vier»
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tausend Säulen, viertausend Grnamente unter den Fenstern, viertausend
Balkons, viertausend Gesimse abkratzen, den Rest werde ich hängen lassen,
an jenem Hause einen Balkon, an diesem Säulen und das portal, dort
einen Erker, anderswo ein Gesims, hier einen plastischen Schmuck. Und
das werde ich so ausführen, daß der vorwärtsschreitende Blick immer»

während Läulenstellungen, Balkons, Gesimse, Erker, Drnamente, Plastik
mit sich fortträgt, bis irgend etwas anfängt, ihm zu verblassen, dann wird
er das Verblassende an irgend einem Hause miederfinden, dennoch aber

werden mir allen Häusern die Fähigkeit zuschreiben, Säulenstellungen,
Balkons, Gesimse, Vrnamente zu haben, in unserer Phantasie wird der

Schmuck des einen Hauses dem anderen mitgeteilt und das umso energischer,

je individueller an jedem Haus irgend eine Spezialität zur Durchbildung
gelangte, denn eine solche Spezialität prägt sich dem Blick aufs tiefste ein,
weil der Besitzer des Hauses in sie seine ganze Persönlichkeit zu verlegen
vermag, was ihm unmöglich ist, wenn er an seinem Hause alles aus»
gestalten will, was überhaupt an einem Hause ausgestaltet werden kann,
wenn er alles thut, was alle Anderen thun und obendrein noch Selbstän»
diges hinzufügen will.

So wird denn ein Haus das andere ästhetisch ergänzen. Jedes Haus
wird als Persönlichkeit erscheinen, es wird eigene Proportionen haben und
in der Nähe wie aus weitester Ferne erkennbar sein, aber seine Propor
tionen werden sich den Proportionen aller anderen Häuser auf leichte Art
anschließen, weil das räumliche System des Hauses nicht sinnlos überlastet
und dadurch unbeweglich geworden ist. Es passen sich also alle Propor
tionen der verschiedenen Häuser dadurch einander an, daß si

e von dem

ganzen System der Straße einen Teil räumlich deuten helfen, worin
eben die räumliche Wirkung jedes einzelnen Hauses erst zur Geltung
kommt, da die Straße sich jetzt als gewirkt, als durch die Häuser geschaffen
darstellt, infolgedessen ihre perspektivischen Linien zusammenfallen mit dem

rhythmischen Wechsel der Proportionen, ein Wechsel, durch den diese Linien

erst Lebendigkeit erhalten, so daß unser Auge gleichsam hineingezogen wird
in das perspektivische System der Straße in lebhaftem Tempo, das meine

Schritte beflügelt, zumal ic
h in der Ferne ein Ziel gewahre, ein Zentrum,

auf das hin alle Linien führen, auf das auch alle Erker, Säulen, Gesimse,
Balkons, Ornamente vorbereiten, ic

h meine jenes öffentliche Gebäude, jene

Schule, Kirche, Palast, um den sich dieses Stadtviertel gruppiert und von
dem es auszustrahlen scheint.
In diesem Zentrum des Stadtviertels werden mir die Proportionen

der Häuser unserer Straße und die Häuser aller Straßen, welche auf das
gemeinsame Zentrum hinführen, sich vereinigen sehen. Das an den Häusern
vorgeübte Auge fordert einen energischen Abschluß dessen, was es unter

wegs geschaut hat. Der moderne Baumeister begnügt sich einen Abschluß
zu geben, aber er giebt nicht einen Zusammenschluß der Vorstellungs
elemente, welche eine Ltraßenflucht in unser Bewußtsein wirft. Die Pro
portionen einer Kirche sollen gleichsam herauswachsen aus den Proportionen
der Häuser des Stadtteils oder, wenn man die Kirche zuerst baute, so
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sollen die einzelnen Häuser in ihrem räumlichen System eine Ableitung
verraten aus dem Zentralgebäude des Stadtteils, was sich sehr wohl er»

reichen läßt, wenn der Baumeister, der ein Haus entwirft, jene Kirche
nicht aus dem Kuge verliert und damit rechnet, daß ein Betrachter der

Kirche doch, so lange er die nächste Straße herunter sich von der

Kirche entfernt, die Proportionen und Ltilelemente der Kirche in der

Phantasie mit fortträgt und ein allmähliches Abklingen oder VZieder-
anklingen derselben in den folgenden Häusern verlangt. So soll daher das
Zentralgebäude, je nachdem es eine Schule, ein Iustizgebäude, ein Fürsten
palast, ein vom oder volksvertretungshaus ist, in seinen Bestandteilen
vorbereitet sein durch die Häuser der umgebenden Straßen, es soll die

Straße das Zentralgebäude und dieses die Straße ästhetisch ergänzen, erst
dann is

t der Abschluß der Straße ein nicht nur körperlicher, sondern ein

geistiger. Man bemüht sich völlig vergebens, interessante Perspektiven zu
schaffen, den Blick zu überraschen oder endgiltig zu befriedigen, wenn man

nicht mit dem Geiste dessen rechnet, der überrascht oder befriedigt werden

soll. Die Thatsache, daß ic
h am Ende einer Straße eine Kirche oder ein

Denkmal sehe, is
t weder überraschend noch befriedigend, aber die Thatsache,

daß ein vom Auge längst gefordertes Raumgebilde plötzlich auftaucht, is
t

überraschend, und die Thatsache, daß dieses Gebilde die zerstreuten Raum-
Merkmale der Umgebung in sich vereinigt, is

t in hohem Maße befriedigend.
So hebt denn ein Gebäude das andere, alle heben die verzerrende oder

verkleinernde Wirkung der Perspektive aus, weil der Dom oder der Palast

in der Ferne schon räumlich lebendig sind in der Nähe, wo an den Häusern
der raumbeherrschende Einfluß von Dom und Palast schon beginnt. Die

Häuser aber in der Nähe gewinnen an Wucht und Größe, weil sich ihnen
von jenem fernen Zentralbau etwas Großes, Einheitliches mitteilt, das
uns direkt vor einem Hause, beim Anblick seiner Details verloren gehen
könnte. Sind es doch allesamt Gebäude, das kleinste Privathaus, wie der
riesigste Monumentalbau, aber dieser wird klein und jenes unverschämt
groß erscheinen durch die Verzerrungen der Perspektive, wenn sie nicht
beide eingehen in das außerräumliche Reich der Idee, in das Reich der
Phantasie, in das geistige Reich, in dem jedes Gebilde, ob nah oder fern,
die ihm zukommende absolute geistige Größe und dadurch seine relative,

wirkliche Größe findet.
So gehen alle Gebäude in einen einzigen Raum ein, den si

e ja erst
selbst für uns schaffen helfen, ein mächtiger Zug der Bewegung geht durch
diesen Raum, weil die Ordnung der einzelnen Raumsphären als eine Ord
nung individueller Lebenszentren erscheint, die alle nach einem gemeinsamen
Zentrum streben, nach einem Zentralgebäude. Schließlich aber wird jener
Dom mit jenem Königsschloß und dieser mit dem Volkspalast und dieser
mit dem Iustizgebäude und dieses mit der Hauptpost in Verbindung treten
und über einem Meer von Häusern, Palästen, Museen und Tempeln wird

sich ein Kußenraum erheben, der den Himmel mit derselben Energie wölbt,

emportreibt, ins Ungeheure vergrößert, mit der das Leben des Innenraums
der Häuser, Paläste und Kirchen sich deutlich ausspricht und mächtig einigt
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zu einem Gemeinwesen, dessen räumliches Ende erst an der Grenze des
Landes und der Länder gefunden werden kann.

So müßte eine Stadt gestaltet sein, die ein deutsches Zentralheiligtum
in sich bergen soll, weil kein Heiligtum an sich und für sich bestehen kann,

sondern erst heilig wird durch die Wirkungen, die sichtbar von ihm aus

gehen durch die ganze Stadt und durch das ganze Land. Dann würde
ein Keimen, Blühen, Wachsen, Hineinwachsen aller Kreatur in ein vom

Künstler vorgeschriebenes Ganzes beginnen, welches die Erzeugnisse der

Phantasie zur Wirklichkeit, zum Räume dadurch machte, daß die Durch-
geistigung der Natur nicht mehr vom Schauenden ausginge, sondern von
allem Lebendigen selbst, welches mit erneuter Energie sich sichtbar zu
machen strebte. Raum is

t immer erst da, wo etwas den Raum zu erfüllen
strebt. So lange der einzelne Mensch, der Künstler die Welt nur in der

Phantasie trägt, so lange diese Phantasie sich nur an Gebilde der Kunst
heftet, is

t er immer noch der Erzeuger der Idee, der von sich aus die
Welt mit Leben erfüllt. Die Idee is

t rein geistig, si
e

enthält jede Mög

lichkeit und Form, sowohl die Form des Raumes, als der Zeit, als der

Bewegung, sich in der Welt zu bethätigen, zu leben, weil ja der Erzeuger
einer neuen geistigen Welt in ihr Souverän und allgegenwärtig ist, seine
Welt hat also den Charakter der Unendlichkeit, Ewigkeit des Lebens ohne
Unrast und Bewegung. Aber wirklich is

t das alles erst, wenn der

Zauberstab der Kunst die Welt zwingt, ihr Leben zu ergießen in die Form
der Kunst, so daß dem Künstler die Geistesanstrengung abgenommen wird,

seine Welt von sich selbst aus zu beleben. Dann haben wir eine neue
Welt.

München Lothar von Kunowski

Die ttriegsattie
Sine in Berlin gehandelte Eisenbahnaktie fällt binnen zmei Tagen 70 Prozent,

ohne sah der Fernerstehende etwa dabei auf die Schweiz als Ursprungsland zu
raten braucht. So schlimm haben es die Herren in Lern noch nicht getrieben, oder

richtiger, ein so weitgehendes vertrauen hat die Börse in den l<ursen von schweizer
papieren noch nicht bekundet, daß die unfehlbare Enttäuschung sogleich 70 Prozent
betragen müßte. Diese Ehre mar vielmehr den Kktien der Transvaalbahn, also
nach den Liegen des schwarzgeadlerten lord Roberts einer englischen Kktie vor

behalten. Iwar umfaßt das Kapital dieser Sahn in ordinär/ LKsres nur zwanzig
Millionen Holl. Gulden und wiederum höchstens acht Millionen kommen auf

deutschen Besitz. Kllein hier fallen doch auch völkerrechtliche Fragen ins Gewicht
— über das Verhältnis von ttriegsrecht zu Privateigentum, sowie diplomatische
Fragen — über die Gewandtheit des Grafen Vülow, aus Herrn Thamberlain noch
irgend etwas Besonderes für die deutschen Aktionäre herauszuschlagen. Venn unser
auswärtiger Minister hat nicht nur jetzt sein Eintreten für diese Interessen sofort
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offiziös verkünden lassen, auch damals, als mit Hilfe der Berliner ein deutsch»

holländisches AktionSr»Komitee gebildet wurde, soll der Ablösungsmert der Transvaal

bahn auf Veranlassung unseres londoner Botschafters ziffernmäßig berechnet morden

sein. Das märe dann jedenfalls ein Hehl« gewesen, da es sich nicht einfach um

eine quittierte Nota handelte, die Deutschland in der foreign OMee einreichte,

sondern um Jahlenaufstellungen, die zunächst von öörsenleuten veröffentlicht murden

und daraufhin den Kurs zum dicken Schaden der bisherigen Eontremineure empor»

schnellen machten. Sicher is
t

indessen diese unsere Negierungsinitiative ebenso wenig,

wie die damals in Umlauf gebrachte Behauptung, daß hinter jenem Komitee die

Handelsgesellschaft stecke. Thatsächlich haben deren Direktoren sich recht skeptisch

gezeigt, sobald nur die blendenden Berechnungen des Komitees dem Publikum
und der Spekulation nahe gebracht murden, und das Generalkonsulat der Buren»

republik lag bekanntlich lange genug in den Händen von Handelsgesellschafts»virektoren.

vor mir liegt dasjenige Buch, nach dessen Erscheinen jene furchtbaren Kurs»

stürze erfolgt sind, nämlich der Bericht der englischen parlaments»Kommission über

die Transoaal»Konzessionen. Unterzeichnet haben Alfted lvttelton und Thairnmn,
g. IN. Ashmore, R. Kelsen, üovedaq. Die Gegenzeichnung des Sekretärs Vernarb

Holland in Kapstadt datiert bereits vom 19. April 1901, aber die Überreichung an
beide Häuser des Parlaments auf Befehl seiner Majestät mird mit Zum 1901 ver»

merkt. Da nun erst in diesem Monat die Panik an der Börse eingetreten ist, so

muß das Geheimnis in sieben Wochen vorzüglich gemährt morden sein. Zum ver»

stöndnis dieses Berichtes nun bedarf es einer kurzen Vorgeschichte:

Die NiederlSndisch'Südafrikanische Bahn, mie ihr voller Name lautet, is
t die

älteste des Tandes, an der von jeher Holländer und Deutsche interessiert maren.

Das Unternehmen mit ca. 6 Prozent Dividende galt auch bis in den Krieg hinein
gegenüber einem Kulturstaat mie England als gesichert, so daß die Aktien meit

über 200 standen. Alsdann erfolgten in Berlin angeblich holländische Verkäufe,

die den Kurs bis auf 150 herunterdrückten, mährend es zweifellos die vier Millionen
Gulden waren aus dem Eigentum des Präsidenten Krüger oder der von ihm ver»

tretenen, wenigstens äußerlich recht unklar getrennten Staatskasse. Damit beginnt

ziemlich unvorsichtigerweise der bedeutende Berliner Besitz an Transvaal»Aktien, und

nachdem von dem wahren Eharakter des verkaufenden Teiles mehr und mehr
durchsickerte, eine gewisse Furcht der neuen Käufer — eine Furcht, die, mie der

Parlamentsbericht nunmehr bestätigt, keineswegs übertrieben gewesen ist. Die

Folge mar die bereits vorhin ermähnte Komiteebildung, welche sich, in Ansehung

des englischen Hasses auf die Holländer, die Berliner Stücke abstempeln ließ, um

die Sons-kZäe-Ermerbungen besser zu kennzeichnen. Sodann wurde aus dem Wort»

laut der Konzession nachgewiesen, daß im Falle einer Ablösung das zmanzigfache
der letzten Durchschnittsdividenden, also bei 6 Prozent ca. 120, zu bezahlen sei, was

bei einer Rente heute einem Kurswert wohl von 160 entspräche. Das Komitee

ging aber viel weiter und berechnete mit den ferneren Entschädigungen für auf»
gewendete Verbesserungen etc. etc. einen Kurswert von ca. 2S0 Prozent. Der

angebliche Druck damit auf die Eroberer Transvaals war keinen Augenblick

festzustellen, desto sicherer aber der Anreiz der Spekulation, die von 150 an wieder

die Aktien kaufte ! denn einen Tag vor Erscheinen des Kommissionsberichtes mar der

Kurs in Berlin noch 226.
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Diese Harmlosigkeiten oder Absichtlichkeiten können natürlich keine volksvertre»

tung der Welt rühren, noch dazu eine so erbitterte, wie es die englische infolge der vielen

militärischen Schlappen und der ungeheuren Verluste an Blut und Geld geworden ist.
Etwas anders steht es aber um die Gerechtigkeit, welche in London jetzt geübt

werden muß, zu deren Vertuschung keine Verstimmung und kein Unglück ausreicht.

Die Engländer stehen gegenwärtig im Begriff, sich die Einnahmequellen Transvaals

zu eigen zu machen und indem sie durchaus zahlungsfähig sind, haben sie derartige

Veränderungen vollwertig und bar zu vergüten. Dafür, daß si
e dies einstweilen

nicht wollen, bietet der so vielgenannte Kommissionsbericht ein klassisches Zeugnis.
Geraddenkende Politiker würden nämlich ohne Umschweife auf die Ablösung

oder an sich etwa Ungiltigkeit der hier zu übernehmenden Konzessionen eingehen.

Allein jene Männer sind offenbar übelwollend, denn sie schreiben (9. Seite 7):

„It is clesr, tdst s Ltste, vdick das snnexeck sn «tder, is not legsll/ dounck
sriy oontrsets msile d/ tde Llste, vdicd Kss cesseck t« exist, «nck tdst

no eouN ok Isv Kss jurisckiction t« enkorce suck eontrsets, ik tde snnexing
Stste rekuse to reeognise tdem." — Bei diesem ungeheuerlichen Latze wird auf
Eook v. Lprigg vermiesen, l^sv Reports I8S9, ^ppesl Osses S72. Sodann aber

führt man doch tde magern ussge (!
) ok nstions an und zitiert Oslvo, Le Oroit

Internstiovsl 2478: «I^s eonquste edsnge les ckroits politiques cies Ksditsnts
äu territoire, et trsnskere su nouvesu souversin Is vrovrietö <lu ckomsine

public ge son eöcksnt. II n'en est pss cke msme cke ls propriötö priv6 qui
ckeineure incommutsble entre les msins cke ses lögitimes possesseurs." Unter

II. erklärt dann die Kommission die Frage der Konzessionen nach dem Prinzips
behandeln zu wollen, das Preußen bei der Annexion Hannovers angewendet habe,

»tde Möckern esse most nesrl/ corresponcking villi tdst uncker oonsickerstion."
Werden ja sehen, welchen Linn für fremdes Eigentum die Herren dann entwickeln.

Uns interessieren der Hauptsache nach statt der dreißig nur zwei Konzessionen
und, von dem buchstäblichen Rechte abgesehen, kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß eine Annullierung des Vqnamitmonopoles wirklich populär wäre, im Gegen»

satze zu einer Vergewaltigung eben der Transvaalbahn. Bekanntlich sollte oder

wollte Herr Krüger jenes Monopol noch kurz vor dem Kriege mit 600 lXX) Pfd.

ablösen. Unser vqnamit»Trust liefert das Roh» oder auch Halbmaterial nach
Lüdafrika, hat also ein stärkeres Interesse an dem verlaufe dieser Angelegenheit.

Indessen eine solche Beteiligung kann doch die alle Minen betrübende Thatsache

nicht umstoßen, daß das Dynamit noch immer 72 sd per Vor kostet, also erst um
IZ sd gegen den preis vor dem Kriege gefallen ist. In Kimberlen, wo keine
Konzession bedrückt hat, war der preis nur 45 sd und die Fabrikation rentierte

sich. Wer sich seine Kenntnis über die Kriegsursachen, meinetwegen auch: Kriegs»
vorwände, nicht aus den Spähen und Gedichten der Witzblätter holt, der weiß
nur zu genau, wie die Aufhebung der vnnamitkonzession zu den allererbittertsten
Forderungen der englischen und deutschen Minenindustriellen bei dem so zähen
Krüger gehört hat. Und wenn man immer auf Mr. Thamberlain in üondon zeigt,

so soll man auch einmal auf Herrn Rippert in Hamburg zeigen, wo die von ihm
vertretenen vynamitinteressen gleichsam die vorhölle zu diesem ganzen Kriege bildeten.

Es käme auf denMut an, das abzuleugnen, wobei das kluge wort jenes Berliner Bankiers
angezogen werden kann: „was meinen Sie, welche Angst ich vor meiner Kourage habe!"
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Ganz anders gestaltet sich aber eine etwaige Ausschlachtung der Transvaal»

bahn, welche dem annektierenden Staate eine große Einnahmequelle nicht anders

umsonst zuführen würde, als gegen widerrechtliche Enteignung zahlreicher, nur

schwer von einander zu unterscheidender Besitzestitel. Hiergegen kann niemals, wie

dies jetzt die Kommission thut, die frühere Hand geltend gemacht werden, welche
die Transoaalaktien einst besessen hat. Die Berliner haben diese von kriegsfreier

Leite, regulären Firmen in Amsterdam, gekauft und sind nicht gewarnt morden.

Ms die Unionregierung im Bürgerkriege die Eonfederated Bonds ausgeben sah,
erklärte si

e sofort, für diese Schuld nach dem Friedensschlüsse nicht aufzukommen.
Jene vier Millionen Gulden Transvaalaktien konnten nur langsam von uns auf
genommen werden, wenn also die britische Regierung damals Dringenderes zu thun
hatte, als durch ihren Botschafter zu warnen, so hat sie und nicht die Reichs-

hauptstadt die Folgen zu tragen. Hütte man bei uns gemuht, der Erlös jener
Aktien gälte irgendwelchen Kriegszwecken, so märe doch das Risiko offenbar selbst
bei einem wirklich billigen Kurse zu groß gewesen.

Ebenso willkürlich is
t es, wenn sub 30 die Kommission die Verfassung der

Republik selbst anzieht, um die Konzession als eine von vornherein unerlaubte zu
markieren, was sollen solche Lätze wie: „V?e sre unsdle to ftnck in tke vritten
of tke Oonstitution s vsrrsnt to tke presickent or Lxecurive Oounojl t«

Lrsnt suek rigkts nor ck« ve eonsicker, tkst tdere !s any legal tounckstion kor
tke eontention msäe betöre us tkst otker legislstion Ksä sutkoriseä tkem

ko äo so.- Alle solche hochnotpeinlichen Halsgerichte können doch die Rechte der Aktio
näre unmöglich zu Schanden machen. Denn Transvaal mar ein Staat, der Konzessionen
ausgeben durfte, folglich durfte man das vertrauen zu seinen Gesetzeserlassen haben.

Ebenso darf das höchst verantwortungsvolle Verhalten des Direktors der

Bahn van Kretschmar keine künstliche Verbindung mit den Aktionärinteressen er»

fahren. Richtig is
t zweifellos, daß Herr van Kretschmar sich während der vor»

monate zum Kriege nicht benommen hat: „as s rsilvsv Manager svvsitinß in »

neutral »ttitucke snv steps vdiek tke government skoulck see gt to tske unäer
Leetion 22 of tke Oonoession, dut »s » vigorous gujge snä counsellor to a

Government unsble to mske up its ovn mincl ss to tde rsilvsv «rßktnisstion
neeesssrv t« de ungertsken in viev ok tke spprosek ok vsr." Alles das trifft
völlig zu, nach zahlreichen von Roberts noch beschlagnahmten Schriftstücken Kretfch-
mars. wie kann das aber nur im allergeringsten die Aktionäre treffen? Die

Kommission rühmt sich, die Debentures bezahlen zu wollen, aber in diesem Falle
würde eine Täuschung des Aktionärvertrauens so arg sein, roie eine solche der

Obligationäre. Venn die Aktie soll doch nur den geschäftlichen Verlust des Unter

nehmens mit riskieren oder tragen helfen, indem ihr aber Ansprüche aufgebürdet

werden, an die niemals gedacht werden konnte, auch seitens keiner Direktion, is
t

ihre Schädigung um kein Haar besser, als etwa eine solche der Obligationäre.

Alles in allem hat man noch keine Veranlassung, an eine Verwirklichung

jener KommissionsvorschlSge zu glauben, nur werden die Aktien auf Basis einer

Berechnung vielleicht von 150 abgelöst werden, anstatt wie die früher recht unüber»

legte Schätzung gelautet Hot, noch Iv« Prozent höher. S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Keiheit der 5taat5wiffenschaft

Als in den letzten Tagen des verflossenen Jahres sich die Gesellschaft
der amerikanischen Volkswirte zu Detroit versammelte, lenkte sich ihre Auf»
merksamkeit auf einen vielbesprochenen Fall, der wenige Monate zuvor sich
ereignet hatte, den Fall der Entlassung des Professors der politischen
Ökonomie an der Leland Stanford junior Universiriz, Mr. Roh. Als
Grund der Entlassung vermutete man in der öffentlichen Meinung und in

den Kreisen dieser Versammlung die Äußerung gewisser wirtschaftspolitischer

Ansichten von Roß (über Ruli-Einmanderung, Doppelwährung, städtischen
Besitz der Verkehrsanstalten u. dgl.). Allerhand Geklatsch kam hinzu:
Professor Roß sollte auch über die Art, wie der verstorbene Gatte der
lvitwe Stanford seinen großen Reichtum erworben hatte, in harten
Ausdrücken geurteilt haben. Der Einfluß der Witwe auf die Verwaltung
der Universität, die aus dem Reichtum ihres Gatten gestiftet worden ist,

hatte dann die Entlassung herbeigeführt — so nahm man an.

Die Versammlung der amerikanischen Volkswirte, die selber eine er»

hebliche Zahl von Professoren des Faches alljährlich vereinigt, ging von
der Überzeugung aus, daß man „einer Universität keinen schwereren vor»

wurf machen könne als den, daß si
e

ihren Professoren die Freiheit der
Rede verweigert". Sie setzte daher einen besonderen Ausschuß nieder,
der beauftragt wurde, die Thatsachen jenes Vorkommnisses quellenmäßig

zu untersuchen und über das Ergebnis einen Bericht zu erstatten. Der

Bericht is
t am 20. Februar d
. I. veröffentlicht worden. Er giebt die

Korrespondenz der Rommission mit mehreren Professoren und dem Präsidenten

(Rektor) der Leland Stanford Universitiz wieder, welche die peinliche Situation

dieser letzteren wiederspiegelt, im übrigen eben darum die Rommission

27



446

(drei angesehene Professoren amerikanischer Universitäten) in der Ansicht
bestärkt, welche dem verbreiteten Gerüchte zu Grunde lag.
Das Aufsehen, das dieses Vorkommnis gemacht, und der Ernst, mit

dem die Fachgenossen sich seiner angenommen, beweist, daß man den

Fall in den wissenschaftlichen Kreisen Amerikas nicht leicht genommen hat.
beider dürfen wir nicht sagen, dafz es der erste Fall der Art ist. Es sind
ähnliche Fälle im Laufe der letzten Jahre vorgekommen, auch bei anderen
Ltiftungs>Universitäten und ebenfalls bei Professoren der Volkswirtschaft.

Anlaß haben auch hier Ansichten der Lehrer über die Währungsfrage oder
über die Trusts gegeben.

!I

Da ich unter mancherlei wechselnden Verhältnissen der äußeren
Umgebung dasselbe Fach gelehrt habe, so hat es mir seit langem nahe
gelegen, vergleiche über die „Freiheit der Ltaatsmissenschaft" nach Land,
Staat, Verfassung usw. anzustellen; und die Umstände der amerikanischen

Universitäten sind mir wenigstens, ohne daß ic
h

si
e am eigenen Leibe

kennen gelernt hätte, ein interessantes Vergleichsobjekt aus der Entfernung
gewesen.

Bekanntlich is
t es leicht, in der Tradition der „Erklärung der

Menschenrechte" auch einen Paragraphen in die Verfassung zu setzen, der

da erklärt: „Die Wissenschaft und ihre Lehre is
t

frei". Die Schmierigkeit
liegt nicht in der Abgabe dieser Erklärung, sondern in tieferen Veran
lassungen. Und zwar zumal darin, daß für die Institute der Wissenschaft»
lichen Lehre ökonomische Gpfer erforderlich sind, deren Varbringung oder ver»
waltung Macht verleiht, — Macht, die wiederum mit der Mäßigung und
vornehmen Gesinnung gebraucht werden soll, die der „Freiheit der Wissenschaft
und ihrer Lehre" mit gekreuzten Armen gegenüber steht, die der Freiheit
selbst dann mit gekreuzten Armen gegenüber steht, wenn die eigensten

Interessen dieser Macht getroffen werden, wie es durch einzelne wissen,
schaften, vorzugsweise aber die Wissenschaften von Staat und Wirtschaft,
geschieht.

Die Deklarationen über die Freiheit der Wissenschaft in den ver»

fassungen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts haben sich die

Sache meist einfacher gedacht. Im Kampfe gegen den alten Staat, gegen
Absolutismus, Orthodoxie usw. dachte man nur an die Freiheit, die man
meinte — Freiheit radikaler Staatslehre, radikaler Naturwissenschaft etc.
Wissenschaft aber is

t als solche weder konservativ noch radikal; si
e fragt

nach solchen Interessen überhaupt nicht; si
e wird daher durch ihr Bedürfnis

an Freiheit ebenso sehr die Machthaber der einen wie der anderen Partei
auf die Probe stellen. Und thatsächlich haben weder die Einen noch die
Anderen die Probe immer bestanden. In den Ruhm der Erfindung der
Ltrafprofessuren teilen sich sehr verschiedene Regimes. Einen alten Anspruch

auf Priorität hat die Züricher Demokratie, die für ihre Hochschule vor
einem Menschenalter eine Professur für demokratisches Staatsrecht schuf,
um den vorhandenen wissenschaftlichen Lehrer des Faches zu korrigieren
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und auf den neuen Lehrstuhl einen Menschen berief, der weder vorher

noch nachher jemals etroas für die Wissenschaft geleistet hat, dagegen die

erforderliche demokratische Gesinnung befaß.
Je naiver eine Macht ist, je jünger eine Parteiherrschast, je roher

ein Parlamentarismus, je kleiner und einheitlicher der Umkreis eines

Gemeinwesens und seiner Interessen, je selbstverständlicher gar ein reicher
Emporkömmling sich mit seinen Wohlthöfen und seinen Machtansprüchen

erscheint
—
desto schlimmer wird es um die Freiheit der Wissenschaft

bestellt sein, die von der Macht dieser Wohlthäter abhängt.
Die Vorfälle bei den amerikanischen Universitäten sind Beispiele für

diese prinzipiellen Erwägungen. Es märe aber sehr unbillig, si
e als die

typischen Erscheinungen des Stiftung?- und Schenkungswesens der amerika»

nischen Universitäten zu betrachten. Es sind der Masse der Fälle gegen
über Ausnahmen

—
freilich sehr lehrreiche Ausnahmen.

III

In der „Ktlantic Monthln" is
t nun (nach einer Miedergabe des

Inhalts in der „Sozialen Praxis", 30. Mai d
. I.) eine Dame, Lehrerin

am Mädchen-College zu welleslerz, dagegen aufgetreten, daß Unterrichts

anstalten Schenkungen von reichen Leuten annehmen, sofern es sich um

Reichtum handelt, der nicht ganz reinlich erworben ist. Die Dame hat
vollkommen recht, wenn die Unreinlichkeit so weit geht, daß der reiche
wohlthäter (oder seine Witwe) für seine Stiftung unangemessene Schranken
der Lehrfreiheit verlangt. In diesem Linne scheint thatsächlich eine Ab
lehnung der Schenkung des Petroleummonarchen Rockefeller (nach dem

Berichte jenes Aufsatzes) vorgekommen zu sein. Vb darüber hinaus, ob
unter Umständen, wo ein solcher unreinlicher Einfluß nicht in Frage
kommt, dasselbe geschehen sollte, wollen wir dahingestellt sein lassen und
wollen es nur im Hinblick auf die heimischen Verhältnisse erörtern.

Die Institutionen unseres deutschen Unterrichtswesens und zumal
unserer Universitäten stehen so fest, daß wohl nicht leicht ein verständiger

Mensch daran denken kann, si
e

durch amerikanische Einrichtungen zu

ersetzen. Jedenfalls habe ic
h niemals daran gedacht. Und wenn ich in

einem kurzen Aufsatze des „Lotsen" (8. Dezember v. I.) „Über öffentliche
Schenkungen" die Ergänzung unseres Lteuerwesens durch freiwillige Ver
gabungen unserer reichen Leute angeregt und als Beispiel die Leistungen
der Amerikaner auf diesem Gebiete angeführt habe, so hat das mit der

Gestaltung und Haltung unseres Universitätswesens gar nichts zu schaffen.
Ich bemerke das, weil jener Artikel der „Sozialen Praxis" Mißverständ
nisse meines Aufsatzes zu enthalten scheint, die auf sehr flüchtiger Lektüre

oder unsicherer Erinnerung beruhen.

Daß ein Universitätslehrer meines Faches nicht den Wunsch hat,
jene Einflüsse des „befleckten Reichtums" (wie die amerikanische Dame ihn
nennt) auf seinem Lehrstuhl zu entfesseln, dürfte klar sein. Wir haben
letzthin ja hinreichende Ersahrungen gemacht an den Einflüssen unserer

27'
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reichen Leute, die dem Staate nichts geschenkt und sich damit begnügt
haben, mit ihm gute Geschäfte zu machen.
Es is

t aber nicht eine Frage des Geldes, sondern der Widerstands
fähigkeit unserer staatlichen Einrichtungen, ob solche Einflüsse neutralisiert
werden. Sind die Einrichtungen stark genug, so werden sie mit oder ohne
Schenkungen zu leisten vermögen, was ihre Schuldigkeit ist. was aber die
Annahme der Schenkungen betrifft, so müßte ich nicht, wer berufener
dazu ist, „befleckten Reichtum" anzunehmen als der Staat. Letzen wir
den Fall des unlautersten Erwerbes, so giebt es

—
nächst der Möglichkeit

der Rückerstattung an die Betrogenen — nichts Besseres als die Konfiska
tion. Nicht bloß die Rirche, auch der Staat hat einen guten Magen.

Glücklicherweise is
t aber, wie mir scheint, nicht jeder Reichtum „befleckt".

Und dann schwinden alle Bedenken.

Göttingen Gustav Eohn

UniversitSKreform
Unsere Zeit is

t mit Rufen nach Reformen aller Art erfüllt, und die
nach Schulreformen gehören zu den allerlautesten. Den weiten Rreisen der

näher und ferner Beteiligten liegen dabei die Fragen nach den unteren

Schulen begreiflicherweise am nächsten. Einerseits sind diese durch die

größere Allgemeinheit ihrer Bildung und durch ihre zahlreicheren Angehörigen
dem Volk vertrauter als die höheren oder höchsten Schulen ; und andrerseits
scheint es selbstverständlich, daß die Erneuerung eines Gebäudes, hier des
Gebäudes unseres Schul- und Bildungswesens, von den Grundlagen, hier
also von der Elementarschule aus, geschehen müsse. Allein der vergleich
hinkt gewaltig und könnte ebenso gut umgekehrt verwendet werden. Venn
in den obersten Schulen wird ja nicht nur das wissen gepflegt, von dem
die Lehre der unteren Schulen jeweils nur ein Auszug ist, sondern auch
der Teil der kommenden Generation herangezogen, der auf die übrigen
Menschen in der entscheidenden Weise von Führern einwirkt. Appelliert doch
selbst die proletarierbemegung in erster Linie nicht an das niedrigere wissen
der Allgemeinbildung, sondern an das höchste wissen, an das der Wissenschaft.
„Schulreformen haben bei den Universitäten anzufangen!" „vie

deutschen Hochschulen sind dazu berufen, daß von ihnen die geistig-sittliche
Führung des Volkes ausgeht!" „Wenn irgend wo der Hebel angesetzt
werden muß zur Erneuerung unseres Volkslebens, dann muß es bei den

Universitäten geschehen. Ihre Reform is
t zugleich eine politische That aller»

ersten Ranges.
"
So denken bereits zwar nicht viele, aber immerhin Einige ;

und si
e

haben denn auch seit mehreren Iahren eine Bewegung in diesem
Linne hervorgerufen, die teils direkt auf eine Reform der Hochschulen ausgeht,
teils zunächst eine Ausdehnung der heutigen Praxis und Theorie der
Pädagogik auf die Übermittlung von Wissenschaften und Künsten als solchen
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anstrebt und eine Weiterentwicklung der Hochschulen nur eben als eine Folge
davon voraussieht. ^viese Bewegung is

t in ihrem weiteren Sinn als die hoch
schulpädagogische und in der Beschränkung auf die hauptsächlichen Hochschulen
als die universitätspädagogische bekannt? unter dieser Devise wirkt

namentlich Professor Ernst Bernheim in Greifsmald. Nun tritt ihr noch
ein Reformrufer zur Seite, der ebenfalls schon seit mehreren Iahren
ähnliche Grundgedanken betont, jetzt aber auf Grund der oben angeführten

Sätze einen „Einheitlichen Aufbau des gesamten Staats» und
Gesellschaftslebens auf der Naturerkenntnis der Gegenwart"
ankündigt, und zwar in einer Broschüre, die diese Ankündigung als Untertitel
und als Vbertitel den Ruf „Universitätsreform!" trägt (2. Auflage,
Niel und Leipzig, Lipsius S

c Tischer, 1900). Der Verfasser is
t

Professor
Lehmann-Hohenberg in Riel. Er hat damit eine in vielen Grundgedanken
zutreffende und an achtungsmürdigen Einzelheiten reiche Anregung gegeben,
die ob ihrer selbständigen, nirgends „anempfundenen" Erkenntnis dessen,
was heute zuvörderst fehlt, die lebhafteste Beachtung verdient, aber zugleich

auch das Bedauern erweckt, daß ihre gut gezogenen Grundlinien von einer
Menge von Gedankenschnörkeln überrankt werden, die, ob si

e nun Zustim
mung verdienen oder nicht, den Teilnehmer an diesen Interessen verstricken
und ermüden und ihn einem Festhalten an der Hauptsache leicht abwendig

machen. Die jeder Reformbewegung so unentbehrliche Konzentration auf
wenige entscheidende Punkte fehlt hier? und so gelangt denn auch das, was

unser Reformrufer haupsöchtlich will, nicht genügend zur Durcharbeitung.
In den Vordergrund stellt er die Forderung, das deutsche Volk solle

vor allem „die fehlenden Lehrstühle für Volkserziehung" schaffen und Zu
sammenhang in das Unterrichtswesen bringen. „Volkserziehung" is

t

hier
als bevorzugter Ausdruck für Pädagogik genommen, genauer für eine „er-
meiterte und moderne Pädagogik" — nur dafz wir aufzer ungefähren
Anrufungen der Naturwissenschaften nichts Näheres über diese Erweiterung
und Modernität zu hören bekommen. Auch die Idee von dem in das

Unterrichtswesen zu bringenden Zusammenhang, so vorteilhaft si
e

auch an

die besten Traditionen großer pädagogiker erinnert, wird kaum durch den
einen oder den andern Gedanken erläutert, verhältnismäßig am eingehendsten

is
t der Vorschlag einer eigentlichen Universitätsreform auseinandergesetzt und

zwar in einem Antrag an das „Konsistorium" der Universität Riel, von
Pfingsten I9W. Er will zunächst eine Rommission zur Beratung und
Förderung von Unterrichtsfragen gebildet wissen, die nach vier Gesichts
punkten vorgehen soll. Es sind dies folgende: „l. Bildung eines Landes-
schulrats, eventuell eines Reichserziehungsrats durch Verbindung der an allen

deutschen Hochschulen gewählten Rommissionen unter sich, sowie mit den oberen

Schulbehörden und mit den bedeutenderen pädagogischen Vereinigungen."
Man sieht sofort: unser Reformator setzt sein Hoffen auf die Schaffung
gewisser Formen von oben, nicht auf das private Wirken Einzelner und

nicht auf eine wissenschaftliche und praktische Arbeit, die als Herschaffun?,
eines Inhalts für solche Formen der Bildung dieser vorherzugehen hätte.
Über die „bedeutenderen pädagogischen Vereinigungen" hinaus auch noch
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nach einzelnen Persönlichkeiten zu suchen, die vielleicht mehr pädagogische

Wissenschaft und Kunst in sich besitzen als Kommissionen und Behörden,

scheint dem Antragsteller nicht Bedürfnis zu sein. Insbesondere aber verrät

sein Vorschlag eines Reichserziehungsrates einen Glauben an den Wert solcher
offizieller und einheitlicher Veranstaltungen, den mindestens nicht gerade eine
große Majorität des deutschen Volkes mitmachen dürfte.
Weiterhin verlangt der Antrag: „2. Errichtung selbständiger Lehrstühle

für Volkserziehung (Pädagogik) an allen deutschen Hochschulen. Stellung

der Volkserziehung in den Mittelpunkt aller akademischen Aufgaben." Dem

letzteren Punkt widmet der Antragsteller späterhin einige nähere Ausführungen,
vor allem bedauert er „die Entfremdung zwischen Universitäten und Volk,
die auch durch die neuerdings hervorgetretenen, im wesentlichen aber

verfehlten, Bestrebungen auf Universitätserweiterung nicht überbrückt werden

konnte" — da Professoren nicht die geeigneten Lehrer für Arbeiterkreise
sein könnten. Und in dieser Entfremdung liege „im letzten Grunde die

Wurzel alles Übels, an dem unser Volk krankt, der Zerfahrenheit und der

Planlosigkeit auf so vielen Gebieten des Lebens".

Es folgt nun eine Forderung, die namentlich die Vertreter einer
Gleichberechtigung der höheren Schulen für den Zutritt zur Universität
interessieren wird. „Z. Einführung einer für alle Fakultäten gemeinsamen

Vorstufe in den akademischen Unterricht zum Ausgleich der auf den verschiedenen

Schulen erlangten Vorbildung, zur Orientierung der Studierenden über die

verschiedenen Wissensgebiete und zur Erhaltung des einheitlichen akademischen
Charakters der Universitäten." Im Näheren erfahren wir dann, das ein»
heitliche Gepräge, dessen die Universitäten gegenüber der immer verschieden»
artigeren Vorbildung der Studierenden bedürfen, solle zunächst erreicht werden

durch eine zweisemestrige Vorstufe. Ihre Gegenstände seien: Verbalkenntnis
der alten Sprachen, soweit diese nicht schon in der Vorbildung enthalten
sind, und kurze orientierende Vorlesungen, damit die Studierenden eine Übersicht
über die akademischen Wissensgebiete erhalten und mit den grundlegenden

Daten der Naturwissenschaften und der Geschichte bekannt werden. Nun
bekommen wir ungefähr l Z Wissensgebiete aufgezählt, vom „Vau des Himmels"
an bis zur „Entstehung der Sprache, der Religion, des Rechts, der Künste
und Wissenschaften." Was würden zu dieser Überfülle von Gegenständen
Pädagogen von Fach sagen, selbst solche, denen ein „vielseitiges Interesse"
ganz besonders am herzen liegt?! Soweit zu gehen, wagten wohl auch
nicht die begeistertsten Verteidiger der „Allgemeinbildung," denen man in
der Geschichte des preußischen Gymnasiums begegnet. Es liegt zwar auf
der Hand, daß solche Kurse den eigentlichen fachwissenschaftlichen Kollegien

nicht zu vergleichen sind und an sich noch nicht den Verdacht einer Gber»

flächlichkeit — von der eine Beschränkung der Hilfsstudien auf das Wichtigste
sehr wohl zu unterscheiden is

t — erwecken müssen. Allein man frage auch
nur nach der sachlichen Möglichkeit, in einem Jahr eine derartige Anzahl
von Fächern, einschließlich Geographie, Wirtschaftslehre u. s. w. durchzudringen;

is
t ja doch das positive Wissen darin einerseits viel zu umfangreich, um so

auch nur in der höchst zulässigen Verkürzung mitgeteilt zu werden, und
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andrerseits viel zu gering, als daß man ohne Diskussion des problematischen
auskäme. Und wo is

t der Dozent, der in einem Bruchteil der Arbeitszeit eines

Jahres oder sogar auch in der längsten Zeit über „Entstehung der Sprache,
der Religion, des Rechts, der Künste und Wissenschaften" genügend Gesichertes
geben kann — ja, wo is

t jemand, der über die „Entstehung" der Künste
und Wissenschaften überhaupt mehr als das Ungefährste weiß?!

Endlich eine Forderung, die namentlich in Hamburg interessieren wird.
Die dortige Bereitschaft zur künftigen Gründung einer Universität enthält
nämlich bereits die Tendenz nach einer Universitätsermeiterung in sich, bei
der für verschiedentlich vorgebildete gesorgt werden muß, so daß gerade

von Freunden einer moderneren Universitätsgestaltung mit besonderer Hoffnung

auf kzamburg hingeblickt und dabei erwartet wird, es werde von da ein
wohlthätiger Rückschlag auf das Universitätsmesen des übrigen Deutschlands
kommen. In diesem Sinn hat sich denn auch der erwähnte Professor Ernst
Bernheim („Hamburger Nachrichten", 22. Gktober 1899) über „Hamburg
und die Universitätsfrage" ausgesprochen und kurz das in Amerika bereits
bekannte Prinzip engerer, fachmäßiger, und weiterer, voraussetzungsloserer
Vorlesungen und Studentengruppen zur Nachbildung empfohlen. Ebenso
verlangt Lehmann.hohenberg: „4. Anpassung der Vorlesungen an engere und
weitere Zuhörerkreise, s. Vorlesungen für Studierende mit voller Vorbildung,
d. Vorlesungen und Kurse für eingeschriebene Hörer mit Nachweis genügender
Vorbildung für einzelne Fächer, c. Vorlesungen, Kurse und einzelne öffentliche
Vorträge für weitere Kreise ohne Beschränkung," Näher führt der Verfasser
aus, daß er von Vollstudenten, denen allein akademische Grade zuerteilt
werden können, die Beherrschung der Elemente des Lateinischen und Griechischen
und den Besitz „historischen Urteiles" verlangt. Nun sollen an den Universitäten
„ganz besonders alle Lehrer höherer Schulen vorgebildet werden unter

Wahrung der akademischen Eigenart, aber auch den Volksschullehrern sowie
einem weiten Kreise des Volkes soll der akademische Unterricht nicht un»

zugänglich sein. Es kann dies durch Nebenkurse in verschiedenen
Abstufungen geschehen.

"
Lehmann»hohenberg verlangt für Personen mit

der verschiedensten Vorbildung die Erlaubnis, sich für einzelne Fächer ein»

zuschreiben, setzt aber die Bedingung hinzu, si
e

müßten nachweisen können,

daß si
e dem Gebotenen mit Verständnis zu folgen vermögen, hier wären

Frauen zuzulassen, hier wäre neben den Krzten eine eigene Kategorie von
Heilgehilfen und Heilgehilfinnen heranzuziehen.

—
Schließlich sieht der ver»

fasser durch seinen dreifachen Vorschlag die Möglichkeit für jeden im Volke
gegeben, akademisch gehaltene Vorträge kennen zu lernen und davon Vorteil

zu ziehen. Und damit würde der akademische Lehrkörper „die breiteste
Verbindung mit dem ganzen Volke und mit den Schulen verschieden»
ster Art" erzielen. „Die Universitäten würden durch diese ver»
knüpfung mit dem Volk einen starken sittlichen Einfluß auf das
Volk ausüben und seine Führer werden".
Man sieht: es is
t dem Verfasser vor allem um die Breite, weniger

um die Tiefe seiner Probleme zu thun. Im eigentlich Fachmäßigen der
Universitätsdidaktik sagt er uns kaum etwas Neues, von einem Eingehen
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auf die technischen Fragen der Wissenschaftspädagogik, von einem Anwenden
der pädagogischen Theorie und Praxis von heute auf diese Fragen erfahren
wir hier nichts. Nicht einmal der seit langem in allen universitären
Reformschriften voranstehende Gegensatz zwischen Vorlesungen und konversa-

torischen Kollegien is
t betont. Sind letztere mit dem Namen „Kurse" gemeint,

so fällt es sehr auf, daß der Autor seinen Vollstudenten nur Vorlesungen
widmen will.

Lehmann-Hohenberg's Veröffentlichung gehört zu denen, die man nicht

leicht ohne eine Reihe von Vegeisterungs- und Entrüstungszeichen am Rande

durchlesen und nicht leicht ohne zahlreiche Zitierungen besprechen kann. Wie

schlagend is
t

nicht das Wort: „Dem Erziehertum gebührt mehr Einfluß als
dem Unternehmertum, und wir werden uns diesen verschaffen müssen!"
Wie unbillig is

t

nicht des Verfassers einseitige Lästerung auf den Natur

wissenschaften, als ob, um von älteren Fächern der „geisteswissenschaftlichen"
Leite zu schweigen, nicht auch z. B. die Volkswissenschaftslehre und gerade

auch die ihm so wichtige Pädagogik an der Grundlage und dem Ausbau

unserer Bildung Anteil verlangten! So hält er die Vertreter der Natur

wissenschaften in der Gegenwart für die in erster Linie dazu Berufenen,

„auch auf geistig-sittlichem Gebiet als Pioniere voranzugehen
und den Gedankenschutt früherer Zeiten fortzuräumen".
Kurz also : eine Erscheinung, die sich als um so wertvoller bewährt,

je mehr si
e

zum Widerspruch herausfordert. Hoffentlich werden sich in dem

angeblichen Gedankenschutt früherer Zeiten noch genug NIomente zur Stärkung

und Berichtigung dieses Sturmrufes finden!

Verlin-Halensee Hans Schmidkunz

Auf dem Wege nach Capua
von einem altpreuhischen Gffizier

Wo sind die Zeiten hin, in denen die preufzischen Dffiziere sich in

dem Kasino ihres Regiments zu der gemeinsamen NIahlzeit bei dem trüben

Licht einfacher Talgkerzen zusammenfanden? Ein halbes Jahrhundert und

mehr is
t

seitdem verflossen und sehr klein is
t

schon die Zahl derer geworden,
die aus eigener Anschauung uns erzählen können, wie glücklich si

e

sich der

einst im Kreise der Kameraden gefühlt haben, trotzdem die Tafelfreuden

nach dem Maßstab von heute sehr bescheiden waren, und eine Flasche wein

schon zu den außergewöhnlichen Erscheinungen gehörte. Noch um die Nlitte
des 19. Jahrhunderts stand das preußische Volk unter der Nachwirkung
der trostlosen Zeit von 1806 bis I8IZ. So vollständig hatte diese den
vor ihm herrschenden großen Wohlstand vernichtet, daß er auch nach Jahr
zehnten ununterbrochenen Friedens noch nicht wiederkehren wollte. Wie schnell
hat sich aber alles nach den letzten großen Kriegen im preußischen Volke ge
wandelt! Schon nach dem Feldzuge 1866 hob wieder ein größerer Wohlstand
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an, und die gegenwärtigen allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, welche

auch den untersten Schichten der Bevölkerung gestatten, sich durchaus

auskömmlich zu ernähren und bekleiden, sind in ihren Anfängen unschwer
auf den Krieg gegen Frankreich zurückzuführen, wie hätte das preußische
Gffizierkorps sich von dieser Entwickelung ausschließen können? hatten

nicht die beiden glücklichen Feldzüge es unmittelbar beeinflussen müssen?
Welche Augen machte der preußische Offizier, als in Böhmen die vom

Feinde als Rontribution erhobenen Tagegelder in Gestalt von vielen blanken

Thalern in seine Taschen flössen! Wie ganz anders sah doch das Leben
aus, als in dem schönen Frankreich die strahlenden Louisdors ausgezahlt
wurden! Tin Goldstück war ihm bis dahin noch eine unbekannte Größe
gewesen, wenn ihm nicht die Paten-Tante zu dem ersten Geburtstag ein

solches in die Sparbüchse gelegt hatte, und jetzt konnte er deren zehn oder

mehr noch als Feldzulage und Gehalt zu Beginn des Monats in Empfang

nehmen. Selbstverständlich ließ nach der Rückkehr in die Heimat mit
dem Goldregen auch die Üppigkeit an der Tafel nach? aber reicher
als vor den Kriegen blieb deren Anstrich doch. viel leichteren
Herzens als früher wurde zur Flasche Wein gegriffen. Wem aber zu
Wein Lust oder Geld fehlte, der wählte jetzt statt des dereinst üblichen
Wassers das Bier, das inzwischen auch in den Kasinos so zu sagen hoffähig
geworden war. Wie das Volk in allen seinen Teilen nicht mehr darben
wollte, weil es nicht mehr zu darben brauchte, so hatte sich auch die
materielle Genügsamkeit des preußischen Offiziers verflüchtigt und immer
schwieriger gestaltete sich die Existenz der kleinen Minderheit in den Offizier»
korps, die arm auf die Welt gekommen und arm auch in die Armee ein
getreten war; jener Minderheit, die sich nur mühsam vermittelst eines
staatlichen Zuschusses von monatlich 20 Mk., der sogenannten Königszulage,
über Wasser halten kann. Die wohlhabende überwiegende Mehrheit, auch
das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwickelung nach den Feldzügen, machte
unbewußt von ihrem Übergewicht Gebrauch, indem si

e

nach ihren gegen

früher erheblich erweiterten Bedürfnissen das materielle Leben in den Kasinos
regelte.

Keineswegs hat durch diesen Wandel unser Heer gewinnen können,

pflichttreue is
t

besser in einem ärmlichen, als in einem reich ausgestatteten

Hause aufgehoben. Der zur Entsagung verurteilte hat meistens nur seine
Pflicht im Auge. Der Bemittelte nimmt si

e

schon leichter, hängt doch
nicht von der Art, wie er si

e erfüllt, sein ganzes Dasein ab. Wer is
t

aber schließlich nicht das Produkt der Verhältnisse, in denen er aufgewachsen

ist? Ebenso wenig wie sich der wohlhabenden Mehrheit des Offizierkorps
aus der Ausnutzung ihres Übergewichts ein Vorwurf machen läßt, wäre
die Forderung berechtigt, den Söhnen der wohlhabenderen Familien den
Eintritt in das Heer mit der Aussicht auf Beförderung besonders zu er»

schweren. Wie sollte wohl auch die erforderliche Zahl der Offiziere auf»
gebracht werden? Nur darauf zielen wir ab, daß zur Wahrung der
Schlagfertigkeit der Armee dem Überhandnehmen des Wohl
lebens kräftig gesteuert werde. Venn ohne selbstlose pfichterfüllung
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seitens der Offiziere geht das Heer in die Brüche, von einem Tapua

sind diese allerdings heute noch weit ab. Indessen nicht selten will es
scheinen, als wenn si

e

schon auf dem Wege dorthin mären, hat nicht
neuerdings ein Teil der deutschen Tagespresse auf den großen Luxus hin
gewiesen, der in den Kasinos der Feldarmee in Thina an den Tafeln
unserer Offiziere herrsche und in wenig erfreulicher Weise gegen die von

ihren französischen Waffengefährten bei denselben Gelegenheiten geflissentlich

zur Schau getragene Einfachheit absteche?
So mannigfaltig wie die Schreckensthat von Mörchingen is

t in jüngster
Zeit von der öffentlichen Meinung wohl kaum eine Begebenheit beleuchtet
worden, An allen Orten und in den verschiedensten Gesellschaftskreisen
wurde der Frage die Antwort gesucht, wie der junge Offizier zum Mörder
werden konnte. Zn der Gerichtsverhandlung hat dieser selber angegeben,

welch ein erschreckend großes Ouantum an geistigen Getränken er an jenem

Festtage, welcher für ihn so schauerlich enden sollte, zu sich genommen

hatte. Dieselben Verhandlungen ergaben auch, daß bei den fröhlichen
Vereinigungen seiner Kameraden zum Glase Bier der studentische Vier»
komment üblich war. War es zu verwundern, daß Alkohol und Bier»
komment für die That mit verantwortlich gemacht wurden, und daß auch
einige Volksvertreter im Reichstage gegen die Völlerei wetterten, die durch
den letzteren so zu sagen groß gezogen würde. Sicherlich wurde hier über

das Ziel hinausgeschossen. Die Verurteilung des Bierkomments aber, so

weit er vom deutschen Offizierkorps gepflegt wird, is
t nur zu begründet,

wie kam er überhaupt in dieses hinein? Noch um 1870 herum kannten

ihn die älteren Offiziere nur von Hörensagen. In den beiden letzten
Feldzügen sattelten aber viele Akademiker, die an dem Kriegshandwerk

Gefallen gefunden hatten und des Stubenhockens hinter Büchern überdrüssig

geworden waren, um und blieben auch nach der allgemeinen Abrüstung

dem Heere treu. Sie sowohl wie die akademisch gebildeten Reserveoffiziere

haben dem Vierkomment den Eintritt in die deutschen Offizierkorps ermög»
licht; und so tief hat er sich einbürgern können, daß auch diejenigen Offiziere,
denen das Dienstalter schon eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, sich ihm

anstandslos unterwerfen. Nun hat der Vierkomment als solcher durchaus
nichts Bedenkliches, hat er etwa der Tüchtigkeit unserer akademisch ge»

bildeten Staatsbürger Abbruch gethan? Wo is
t etwa in den Kreisen

unserer höheren Beamten die Neigung zur Völlerei anzutreffen? haben
aber nicht alle während ihrer Studienjahre dem Lierkomment gehuldigt?
Nur deshalb wurden si

e

jedoch vor seinen üblen Nachwirkungen bewahrt,
weil si

e nur wenige Jahre und innerhalb dieser nur wenige Nlonate in

seinem Banne standen. Der Offizier bleibt aber unausgesetzt Mitglied

seines Kasinos, und erst dann, wenn er es bis zum Stabsoffizier gebracht
hat, verliert der Bierkomment seine Gewalt über ihn. Wer nicht Spiel»
verderber genannt sein will, der macht fröhlich mit, und allmählich wird
der Biergenuß über das Bedürfnis hinaus zur Gewohnheit.

Nicht minder nachteilig wie die Pflege des studentischen Vierkomments

beeinflußt die Anschauungen der deutschen Gffizierkorps über die ihnen
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selber und dem vaterlande dienliche Lebensweise die seit einem Jahrzehnt
immer mehr hervortretende Neigung zur Veranstaltung offizieller
Festlichkeiten. Die sogenannten Liebesmähler sollen hierunter jedoch
nicht verstanden werden. Sie sind zwar insofern auch offiziell, als der

einzelne Vffizier nicht ohne die allertriftigsten Gründe ihnen fern bleiben
kann, und als solche selbst Rücksichten auf den Geldbeutel nicht anerkannt
werden. Aber das Schwelgen wird auf ihnen nicht gelernt? und wenn je
ein dem deutschen Vffizierkorps eigener Gebrauch sich bewährt hat, so is

t

es das Liebesmahl. Dieses erst schweißt die einzelnen Offiziere desselben
Regimentes zu einer einheitlichen, von demselben Geist getragenen Korpo
ration zusammen. So oft si

e
sich auch im Dienst sehen mögen, stets stehen

sich vorgesetzte und Untergebene gegenüber. Bei dem Liebesmahl fällt diese
Schranke. Als offizielle Festlichkeiten sollen hier die grofzartigen Feiern
gelten, die zur Begehung eines Ltiftungstages oder zur besonderen Ehrung des
Regimentschefs oder endlich auch zur Begrüßung einer erlauchten Persön

lichkeit veranstaltet werden, bei denen das Vffizierkorps seinen engeren
Kreis verläßt und sich der Welt »in tull äress« zu zeigen hat. Schon
lange vorher werfen si

e

ihre Schatten. Was wäre wohl hienieden ohne
Geld zu Wege zu bringen? Da aber kein guter Freund sich erbietet, die

Rosten der offiziellen Feiern auf das eigene Budget zu übernehmen, so

erübrigt nur, die nötigen Nlittel durch kräftige Abzüge vom Gehalt her
beizuschaffen. Ach! solch ein Fest zieht sich als roter, nein als schwarzer
Faden ein ganzes Jahr lang durch alle Abrechnungen, den von den Ab
zügen »ck Koc Betroffenen immer neue schwere Seufzer entlockend, wenn

auch von Anfang an allen Ernstes versichert worden ist, daß alles so ein

fach wie möglich hergerichtet werden solle, so is
t es doch nicht mehr

möglich, den Stein, der in das Rollen gekommen ist, noch aufzuhalten,
vor wie nach dem Fest pflegen die leidigen Abzüge in den kleinen Gehalts-
büchern zu erscheinen. Venn in Wirklichkeit geht es auf den offiziellen
Festlichkeiten sehr hoch her. Der Gastgeber selber aber spielt dabei keine
beneidenswerte Rolle. Das Hauptinteresse wendet sich der großen Schar
der Eingeladenen oder der zu feiernden erlauchten Persönlichkeit und den

Herren seines meist recht beträchtlichen Gefolges zu. Wer da an seiner
Tafel gesessen, erfährt namentlich der jüngere Dffizier zuweilen erst aus
dem Abendblatt seiner Zeitung. So lose sind vielfach die Beziehungen der

Gäste zu den Wirten, daß jene, in der Regel GrohwürdentrSger, kaum
einen Anlaß finden, die Bekanntschaft dieser zu machen. Mit einem gemissen
Gefühl der Erleichterung sehen daher die Wirte die hohen Gäste sich ver

abschieden. Venn erst jetzt kommen si
e

zu ihrem Rechte; und daß hierbei
der Flaschen zu wenige entkorkt werden, is

t

nicht zu besorgen. Bekanntlich

is
t der vurst und der Appetit am größten, wenn es auf allgemeine Un»

kosten geht. Wir würden nun wirklich kein Aufhebens davon machen,
wenn derartige offizielle Feste alle Jubeljahre einmal gegeben werden
müßten, vem is

t leider nicht so
. vie Versuchung oder richtiger die

mittelbare Aufforderung zu ihrer Veranstaltung macht sich bei vielen

Vffizierkorps relativ häufig geltend. Je öfter si
e aber wiederkehren, desto
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mehr muß sich auch der Geschmack an den besseren materiellen Genüssen
steigern, desto sicherer sich auch auf diesem Wege das Wohlgefallen cm
üppiger Lebensweise einschleichen. Der Übergang vom trockenem Brod zum
Raviarbrödchen is

t ein Rinderspiel. Die Umkehr vom liebgewonnenen

Raviarbrödchen zum trockenen Brod bekommen aber nur die Wenigsten fertig.

Daß bis heute weder dem Bierkomment noch der häufigen veran»
staltung kostspieliger Festlichkeiten wirksam gesteuert worden ist, kann nur
darin seine Erklärung finden, daß man sich nirgends von ihren üblen
Folgen Rechenschaft gegeben hat; auch dort nicht, wo doch sonst ein scharfes
Auge über Haltung und Venehmen der «Offiziere wacht. Wie leicht könnte
die noch fehlende Erkenntnis der aus der Pflege des Bierkomments

drohenden Gefahren durch die Instanzen geweckt werden, welche über die

Zukunft ihrer Untergebenen zu entscheiden haben ! Schon ein ernstes Wort
von dieser Seite vermag Wunder zu verrichten. Den offiziellen Festen
liehe sich aber nicht minder unschwer durch ein kategorisches verbot ein

Riegel vorschieben. Glaubt man aber auf si
e

nicht verzichten zu können,
— nun, so stelle man auch die Mittel für si

e bereit. Die Chargen vom
Brigade-Kommandeur aufwärts beziehen neben ihrem Gehalt für Reprä

sentationszwecke eine monatliche persönliche Zulage, ohne daß si
e kaum je

in die Lage kommen, zu repräsentieren. Zehnmal mehr tritt die moralische
Verpflichtung hierzu an ein Gffizierkorps heran, so beharrlich es auch

offiziell bestritten wird. Gebe man daher auch diesen Repräsentations
gelder, jedoch mit der unzweideutigen Weisung, daß die offiziellen Feste
unter keinen Umständen über die durch si

e

gesteckten Grenzen hinaus
gehen dürfen. So würde einmal von vornherein jedem übermäßigen Kuf
wand vorgebeugt werden. Alles kann dem Fiskus vorgeworfen werden,
nur keine übertriebene Freigebigkeit. Zum anderen würde allen Beteiligten,
den Gästen wie den Wirten, der Gedanke an den leidigen Rostenpunkt
weniger beklemmend sein. Und nicht bloß diese hätten Grund aufzuatmen.
Auch die Väter der jüngeren Gffiziere könnten die Repräsentationsgelder
mit großer Genugthuung begrüßen. Venn darüber täuscht sich kein Ein
sichtsvoller, mit den älteren, wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehenden
Offizieren sind sie die eigentlichen Gastgeber bei den offiziellen Festlich
keiten der Gffizierkorps. Es is

t

wirklich nicht anders: wer einem Gffizier
korps die Ehre seines Besuches in Aussicht stellt, ladet sich mittelbar auch
bei den Vätern der jüngeren Gffiziere zu Gaste, die für jeden Riß in dem

monatlichen Etat ihrer Löhne einzustehen haben.
So leicht sich aber auch der weg nach Eapua sperren ließe, wir

fürchten, auch hier wird man erst Anstalten treffen den Brunnen zuzudecken,
wenn es zu spät ist, d

.

h
. wenn die deutschen Gffiziere sich Eapua bereits

in der bedenklichsten weise genähert haben werden.

Earl von Wartenberg



Aus einem Zyklus „Vas Gartenwunder"

Mittag im Herbst
Der nackte Garten badete im weißen Licht.

Ins Unbegrenzte stoß der heitre Himmel,
Zerteilt von ragenden, entlaubten Wipfeln.

Ich mar durch starre, unsichtbare Zäune

von allem Leben traurig abgeschieden,
Mit hartem Mick die graue Erde fassend
tvder gesprächesfrohes, zartbebuschtes,

Dem winde hingegebnes Schilf am Teich.

Da kam von sieben Mädchen, fern vom Hügel,

Den flatternden Gewändes si
e beschritten,

Ein Reigen schöner Stimmen hergemandert,

Durch hohe Lüfte blühend hergemandert,

Und tränkte meinen Garten mit Musik —

vor Wonne bebend sproßten tote Beete,
Und die noch erst am Grab des Sommers fror,

In Glanz und Wohllaut hüllte sich die Seele.

Talrzcanthus floridus
Die runden Rosen, die im Teiche schwammen,

Und silbergraues Haar der Trauermeiden

Gemahnten ihn der Zeit, da si
e

zusammen

Den Gartenhimmel priesen blau und seiden.

Da stand die Venus noch im Rosenhag,

Die heut mie damals ihre Locken strählte.

Sie huldigten gemeinsam ihr am Tag,

Da Sie ihn zögernd zum Begleiter wählte.

Da war ein Strauch mit dunkelroten Blüten —

wie trug sein Hauch Erinnerungen her . .

Daß ihre Lippen wie Rubinen glühten . .

Daß ihre Russe dufteten mie er . . .

Morgenbeet
Ein schmerer, klarer Tropfen liegt

Im Reiche dieser Blüte.
So meine Seele leise wiegt

Bewußtsein deiner Güte.

Im Morgenwinde lieblich schwankt
Die schöne purpurranke.

So voller Lehnsucht bebt und bangt

Mein liebender Gedanke.



„Und ihre Worte ..."
Und ihre Worte

Bewässerten den grünen Rasen und vermischten sich

Harmonisch mit des Brunnens gleichem Rauschen,

(Wie schön vergoldete das Kbendlicht
Die broncenen Nymphen , . . In den Strahlen stand
Ein kurzer Regenbogen . . .) Bild auf Bild
Rief redend sie hervor, sie drängten sich
Zwischen die roeiszen Bäume und Zypressen
Und Statuen, die fern herübergrüszten.
verdrängend eine schöne Gegenwart

Noch Schöneres riefen zaubernd sie herauf,

Die vielen kleinen, wie Schneeflocken schwirrenden,

Kuf Augenblickes schnellen Wellen schaukelnden,

Im duftenden Kbendwind verfließenden
Geliebten Worte . . .

Dämmerungen
i

Mich umgiebt ein ungeheures Schweigen —
voller Nässe, voller Bleiche
Starrt der Himmel auf mich nieder,
ver ic

h

stumm auf stummen Pfaden schleiche.
Mir zu HSupten seh ic

h

blassen Flieder
Regentropfenschwere Volden neigen.
gus der Hut der breiten Ufereiche
Löste lautlos sich das dunkle Boot —
Es entschwimmt, umspült vom klbendrot

In des Seees nebelgraue Weite.
Gebt ihm, starke Sterne, das Geleite,

Daß den fernen Hafen es erreiche! . . .

II

„. . . GH fiele mir vom Himmel ein Geschenk.
„Oos halbe Lächeln einer jungen Frau —

„Ein weifzer Zweig, beschwert von rundem Thau —
„GH fiele mir vom Himmel ein Geschenk" . . .

Er ging den stillen Garten auf und ab,
verweilte lange bei dem bleichen Teich,
In abendlicher Birken fahlem Reich —
Er ging den stillen Garten auf und ab.

„. . . Rus allen Wipfeln gleitet Traurigkeit.
Die Wege und die Beete dunkeln ein.
Langsam erlischt ein letzter müder Schein.
Kus allen Wipfeln gleitet Traurigkeit". . .
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Zwiegespräch

vieles bewegt seine lauschende Seele hin und her,

Schatzmeister der Schönheit fühlt er sich,

Die über den funkelnden Garten ausgegossen.

Tr trinkt den warmen Ktem der vollen LtrSucher,

Freundschaft schließt er mit einer jungen Palme:
„Schlanke, Einsame, LchSngenannte, Mus«,

weggeraubte von hellerem Leestrand,

Deine Fächer im leisen Winde roanken,

Fernhin scheinst du zu träumen, schönes Mädchen.
Komm, mir wollen unseren Traum vereinen,

In ersehnte Fernen die Seelen schicken,
Daß sie, Leite an Leite eben schwebend,

Flügelblitzend, zwei weiße Tauben,

Durch die Bläue der Himmel und Meere dringen

Und noch heute in unserer Heimat landen,

Der abendbeglänzten Insel, in südlichen wassern selig schlummernd ... .

Epilog
Ts hat geregnet, und nun sind die Gärten leer,

Vb lang auch schon vergrollt der schwere Jörn der Wetter.
Mein großer Spiegel spiegelt nasse grüne Blätter.
Ts is

t

so still und dämmrig um mich her.

Ich höre einen letzten müden Tropfen klingen,

Und immer süßer einen fernen späten Vogel singen . . .

Graz Hermann Ubell

Sur Polenfrage
verehrte Redaktion!

Die Unparteilichkeit, mit welcher Sie den interessanten Beitrag des

Herrn v. Treskoro-Radojeroo „Jur Polenfrage" aufgenommen haben, erweckt
in mir die Hoffnung, daß Sie einer polnischen Äußerung zu dieser Frage
die Gastfreundschaft Ihrer Zeitschrift nicht abschlagen werden.

Leide Äußerungen dürften jeden objektiv Denkenden zu dem Schlüsse
führen, daß an einen Ausgleich nationaler Gegensätze allerdings nicht zu
denken sei, jedoch eine Gefahr für den Staat ausgeschlossen und ein
mockus vivenäi auf Grund ehrlichen Wettbewerbes wohl möglich sei.
Ich habe am 2. Juni d

. I. in einer polnischen Volksversammlung
zu Posen eine Rede über die Notwendigkeit des polnischen Sprachunterrichtes

in den Schulen der östlichen Provinzen gehalten und darin den politischen
Standpunkt präzisiert.
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Deutscherseits wurde mein Auftreten meist anerkennend gewürdigt.

Selbst einer der Leiter der antipolnischen Bewegung, Herr Landes-Vkonomierat
Kennemann, hat zugegeben, daß er an meinen Ausführungen nichts aus

zusetzen hätte, hat indes hinzugefügt, er glaube nicht, dafz viele Polen so
dächten, wie ich.
Nun hat aber die gesamte polnische Presse sämtlicher Schattierungen

meine Rede beifällig aufgenommen, mit Ausnahme einiger sozialdemokratischer
Hetzblätter, deren Tadel für mich nur erwünscht sein kann.

Ich bin somit berechtigt, zu behaupten, das; meine Worte der Ge
sinnung meiner Landsleute entsprachen.

Ich habe ausdrücklich gesagt, daß die Polen an eine gewaltsame
Losreißung von Preußen nicht im entferntesten dächten, daß si

e

sich auch im

Falle einer europäischen Komplikation passiv verhalten würden, da si
e

weder gesonnen seien, für andere Kastanien aus dem Feuer zu holen, noch
an Konflikten teilzunehmen gedächten, an welchen si

e

sich die Finger zu
allererst verbrennen könnten. Die polnische Hoffnung auf einstige nationale
Wiedergeburt und Erlangung einer unabhängigen oder selbst nur auto
nomen Freiheit se

i

auch ohne gewaltsame Maßregeln, durch eine natürliche
Wendung der Weltgeschichte erfüllbar. Den Deutschen stände es frei, an
der Verwirklichung dieser polnischen Hoffnungen zu zweifeln, si

e

hätten
aber keine Veranlassung, deswegen die Polen illoyaler Tendenzen zu ver
dächtigen.

Herr v. Treskom sagt in demselben Sinne, daß „die Phantasie der

Polen von einem zukünftigen polnischen Weltreiche" ganz harmlos sei.
von Weltreichgelüsten is

t aber garnicht die Rede. Die Polen wollen

sich national entwickeln, was ihnen niemand weder verdenken kann, noch
wehren sollte, solange si

e

auf gesetzlichem Wege bleiben. Herr v. Treskow
will auch die Polen nicht bekämpfen, sondern gewinnen; es genügt ihm,
daß die Provinz gut preußisch wird, auch wenn viele in ihr polnisch sprechen.

Gehorsam gegen die Staatsgesetze kann verlangt und nötigerweise

erzwungen werden; ihn sind die Polen bereit zu leisten. Hingebung
und Anhänglichkeit müssen jedoch verdient werden, was durch Druck und
Ausnahmegesetze nie zu erreichen ist.

In national gemischten Gebieten bekämpfen sich die Nationalitäten
naturgemäß; dies braucht dem Staate nicht zu schaden, solange es mit

ehrlichen Waffen und aus eigener Kraft geschieht. Die Regierung schädigt
aber das Land regelmäßig, wenn si

e

sich hineinmischt und Partei ergreift.

Herr v. Treskow sagt von seinem Standpunkte aus mit Recht, daß
sich das Deutschtum gegen seine Feinde selbst mit Erfolg wird zu schützen
wissen. Mag es den Polen ebenso unbenommen bleiben, für ihre nationalen
Güter einzutreten.

hochachtend

v. Nlncielski, Rittergutsbesitzer auf Kobrzlepole
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Schleswigsche llunftausftellung

In der Vstseestadt Flensburg, im Jentrum der deutschen Nordmark, is
t am

15. Juni d. I. eine „Schleswigsche Kunstausstellung" eröffnet morden, welche wegen
der eigenartigen Bilderauswahl und ihres ausgesprochen lokalen Programme? be»

merkenswert ist. wir werden auf den Inhalt der Ausstellung noch näher zurück»
kommen, beschränken uns aber für heute darauf, ihr Programm kurz zu kennzeichnen.

Es wird in dieser Ausstellung versucht: „eine Heimatkunst dadurch zu
statuieren, dasz man die Künstler in ihrer geographischen, geistigen
und künstlerischen Heimat selbst sammelt." Diese Schleswigsche Kunst,

ausstellung steht insofern im Gegensatz zu den jährlich wechselnden internationalen

Kunstmode'trömungen, als si
e kein weit hergeholtes „Neues", sondern im mesent°

lichen nur die Erzeugnisse einer autochthonen Heimatkunst bieten will. Ihre
besondere Eigentümlichkeit liegt darin, daß sie keine Sezession noch unfertiger,

sondern eine Kontraktion schon in sich fertiger künstlerischer Kräfte darstellt. Ihr
leitender Grundsatz ist: eine Volkskunst kann man nicht erfinden, man kann sie nur

finden. Der Hamburger Maler Nlomme Nissen, in dessen Händen die Direktive der
Ausstellung ruht, stellte in seiner Eröffnungsrede folgende leitenden Gesichtspunkte

für das Unternehmen auf:
Oer Schwerpunkt eines jeden Künstlercharakters liegt in seinen angeborenen,

nicht in seinen erworbenen Eigenschaften. Man beginnt daher neuerdings der
Heimatlosigkeit der heutigen Kunst den Krieg zu erklären. Eine Kunst bloß
von heute auf morgen will man nicht mehr. Man sucht ein entsprechendes
Gegengewicht gegen die bisher im Kunstleben herrschende Fluktuation. Dies

Gegengewicht is
t

durch die lokale Kunst geboten. Vorbedingung für die

Ltatuierung einer lokal in sich abgeschlossenen Kunstproduktion ist: daß si
e einen

klar abgegrenzten Bezirk umfaßt, welcher einen gemeinsamen Kunstcharakter und

eine gemeinsame Kunsttradition ausweist. Zudem muß dort die Neigung und Fähig»

keit zur Kunstübung womöglich von altersher, jedenfalls aber jetzt noch vorhanden

sein. Diese Voraussetzungen treffen auf das frühere Herzogtum Schleswig zu.

In ihm sind die natürlichen Bedingungen für die Entmickelung einer in sich
geschlossenen üokalkunst gegeben. Selbstverständlich decken sich lokale und provin»

ziale Kunst nicht. Venn es wird selten der Fall sein, daß die Grenzen eines
politischen vermaltungskörpers mit denen eines kunsteinheitlichen Üokalgebietes zu»

sammenfallen.

Schleswigsche lokalkunst wird hier zum erstenmal im Extrakt vorgeführt.

Schleswig is
t einer der wenigen Kunstöistrikte veutschlands, die eine eigene Kultur

haben, ohne von einer Großstadt abhängig zu sein, varin beruht sein singularer

Charakter. Außerdem is
t Schleswig für eine Lokalkunst dadurch prädestiniert, daß

es eine durchaus sehhafte, keine fluktuierende Bevölkerung hatte und hat. Es kennt

wohl ein Ausstrahlen in die Fremde, aber fast keinen Zuzug aus der Fremde.
Es hat einen einheimischen Bauernstand, in dem Kunstsinn und Kunstleistung

beheimatet sind. Unsere Ausstellung bemüht sich, zu zeigen, was kunsthistorisch
und landschaftlich, nicht politisch genommen, der Segriff „Schleswig" bedeutet.
Bei der Ausmahl der Künstler, die si

e umfaßt, enschied durchgehend deren schles»

wigsche Abstammung. Diese gemährleistet einen gemeinsamen Kunstcharakter, aber

28
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stuft sich ab in mannigfacher, individueller und lokaler Nüancierung. Gerade

mie im alten Griechenland sich die bildende Kunst, ja die Poesie, vielfach land

schaftlich gliederte, so thut dies auch die Malerei im heutigen Schleswig. Der

Kngeliter und der Nordfriese sind fast so verschieden, roie der Charakter des Bodens,

den si
e

bewohnen. Oer Vstschlesmiger is
t durchgehend? erfindungsreicher, Phantasie-

voller, der Westschleswiger zumeist verstandestüchtiger, schärfer das Leben beob

achtend. Beiden is
t ein gewisser nordischer klkzent eigen. Und dieser giebt der

schlesmigschen Lokalkunst, innerhalb der germanischen Gesamtkunst, ihre spezielle

Färbung.

von anderen heutigen Kunstgruppierungen unterscheidet sich die hier gebotene

dadurch, daß si
e keineswegs eine tendenziöse Vereinigung Jährender, sondern in

der kzauptsache einen Iusammenschlufz von in sich bereits gefesteten Kunstcharak
teren bietet. Sie is

t konservativ, nicht revolutionär. Sie is
t einigend, nicht zersetzend.

Möchte unsere Ausstellung dazu beitragen, einer lokal-landschaftlichen Orga

nisation des Kunstschaffens in Deutschland, die gegenüber der fremdländischen

Kunstmodewirtschaft so nötig scheint, den Weg zu bahnen — und somit einer
Anwendung eben dieses Prinzips auf andere deutsche Volks- und Kunstgebiete

vorgearbeitet haben. Venn in sich abgegrenzte Lokalausstellungen werden «rm

besten den Unterbau bilden können für eine gesunde Gesamtentwickelung der

deutschen Kunst. g. 5.

Deutschland und Marokko

Allmählich scheint sich auch in Deutschland das Verständnis für
koloniale Fragen zu heben. Das möchte man aus der gespannten all
gemeinen Aufmerksamkeit entnehmen, mit der man neuerdings in der

deutschen presse die marokkanische Frage, insbesondere die Gkkupierungs-
gelüste Frankreichs verfolgte.

Frankreich hat, roie bekannt, seit etwa siebzig Jahren Algier im

Besitz und feit zwanzig Jahren hat es Tunis unter sein Protektorat gestellt.
Allein das is

t dem französischen Heißhunger nicht genug. Und obschon die

Einwohnerzahl der französischen Kolonieen doppelt so groß is
t wie die des

zehnfach kleineren Nlutterlandes, obschon Frankreich für mindestens zwei
Jahrhunderte eine intensive Uultivations- und Uolonisationsarbeit zu leisten
hätte, is

t man eifrigst an der Arbeit, noch verschiedene andere Länder wie
Marokko, Liberia, Abessiznien, Siam nach und nach unter französischen
Einfluß zu zwingen, was in Bezug hierauf an Bearbeitung der presse
und der Öffentlichkeit in Frankreich geschieht, is

t leider in der deutschen
presse bisher noch nicht genug gewürdigt worden.*

Algier is
t

noch lange nicht vacifiziert, wie wiederum die jüngsten Er
eignisse es schlagend beweisen. In der islamitischen Bevölkerung gärt es

* vergl. meine Aufsätze: vie Negerrepublik Liberia im französischen Lichte,
Nr. 2, IWI, der veutschen Kolonialzeitung. Lerner: Lrankreichs Erfolge und Pläne
in Innerafrika, Wolf s Zeitschrift für Sozialwissenschaft, Juni 1901.
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von heimlichem Groll, von wildem, fanatischem Haß gegen die „Kumis".
Algier is

t

noch nicht einmal wirtschaftlich erschlossen, es fehlt an Straßen
und an Bahnen, es fehlt an Nienschen- und Maschinenkraft ebenso wie in

Tunis und dennoch verlangt Frankreich noch mehr! Das ganze Maghreb,
wie es der Kraber nennt, insbesondere das Maghreb e

l

Aksa-Marokko, das

Land des äußersten Westens, das „China Nordafrikas", wünscht es zu besetzen.
„Algier is

t ein Embryo", sagt V. Reclus. Zu seiner vollkommenen

natürlichen Entwickelung wird es Tunis, Marokko, vielleicht Tripolis in seinen
Grenzen haben. Dann erst wird es Nordafrika, das Uleinafrika, geworden sein.

Welche Folgen nun würde eine Besetzung Marokkos durch Frankreich
haben? Läßt si

e

sich rechtfertigen gegenüber den Interessen anderer

Staaten? Insbesondere wie hat sich Deutschland gegenüber einem solchen
Schritt Frankreichs zu verhalten?
Ts is

t eine ganz unzweiselhafte Thatfache, daß jeder koloniale Macht»

Zuwachs eines Staates, mag er auch die Interessen im engeren Linne
eines anderen Großstaates nicht berühren, dennoch wie eine Beeinträchtigung
der eigenen Entwicklungsfähigkeit empfunden wird. Das bisherige Gleich
gewicht wird erschüttert. Daher muß eine kraftvolle Nation es wie eine

Hemmung der eigenen Lebensmöglichkeit empfinden, wenn eine andere

plötzlich einen Gebietszuwachs erhält, der durch Lage und Raumausdehnung

einen bedeutenden politischen Wert repräsentiert.
Das zeigt sich auch in dem vorliegenden Fall aufs deutlichste!

Marokkos Lage am Eingang des Mittelmeeres is
t

für den Staat, der das
Mittelmeer zu beherrschen trachtet, geradezu unschätzbar. Der Besitz der

Nordküste zum mindesten is
t

für die Hauptmittelmeermächte England und

Frankreich eine Frage der Herrschaft über das Mittelmeer, hat Frankreich
Marokko, so wird das Mittelmeer ein französischer Vinnensee. Besitzt aber

England die Nordküste gegenüber Gibraltar*, so is
t

diese Gefahr bedeutend

weniger vorhanden. England hat die zwingendsten Gründe, sich nur den

Weg nach (Ostindien durch den Suezkanal offen zu halten. Wenn aber

Frankreich in Marokko herrscht, wird es auch Tripolis zu nehmen versuchen
und seine Ansprüche auf Ägypten wieder erheben.
was aber Deutschland betrifft, so muß es endlich einmal klar und

deutlich ausgesprochen werden, Deutschland hat nicht nur Handelsinteressen

in Marokko, es hat auch außerordentlich wichtige politische Inter
essen. Es kann uns absolut nicht gleichgiltig sein, wer in Marokko

politisch ausschlaggebend ist. Wir haben große Kapitalien und viel

deutsche Arbeitskraft nach ttleinasien gewandt, diese müssen wir jederzeit in

der Lage sein, rasch und leicht schützen zu können. Auch uns muß der Weg

nach Gstasien frei sein. Wir können daher nicht eine Macht zu einer

Übermacht in den Mittelmeergewässern werden lassen.
Was würde aber, abgesehen von diesem Gesichtspunkt, die Folge sein,

wenn Frankreich Marokko unter sein Protektorat stellte? Frankreich ver-

*

Daß Gibraltar lange nicht mehr den strategischen wert hat wie früher, is
t

jetzt ziemlich bekannt.

28'
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folgte stets die Politik der „geschlossenen Thür", eigentlich des geschlossenen
Hauses, denn es sperrt sofort alle Thüren zu. Es würde daher jede
andere Macht, die heute wichtige Handelsinteressen in Marokko hat, zur
Thür hinauskomplimentiert werden, wie das jetzt schon in den französischen
Kolonieen geschieht.
Es is

t ja nicht in Abrede zu stellen, daß eine kluge und geschickte

Politik derartigen handelspolitischen Schädigungen von vornherein begegnen
kann. England wird nie das geringste seiner Rechte aufgeben, ohne Kom»
pensationen zu fordern. So hat sich z. B. Großbritannien für seinen
Hauptausfuhrartikel, Baumwollenwaren, in Tunis bis zum Jahre 1912
einen Wertzoll von 5 Prozent im Maximum ausbedungen.
Aber eine derartige Abfindung deutscher Ansprüche in Marokko im

Falle einer territorialen Aufteilung halten wir für vollständig
undiskutierbar.

Es se
i

daher hier gestattet, nachdem wir im allgemeinen die poli
tischen Interessen der Hauptstaaten gekennzeichnet, die französischen An»

sprüche, wie si
e von einem der Hauptvertreter der französischen Förderer

aller Kolonialbestrebungen, dem Deputierten E. Etienne in den (Zuesrions
cliplomatiques et colonisles 1898, S. 385 bis Z92, dargelegt wurden,
des genaueren zu betrachten. Etienne beleuchtet den Status quo!
Der „Status quo von Marokko" is

t Spanien, welches sich in Ceuta
und in den presidios festgesetzt hat und nun mit einem eifersüchtigen
Auge seit Jahrhunderten als eine natürliche und notwendige Fortsetzung
der iberischen Halbinsel diese reichen Ebenen, diese hohen Gebirge, die

Zeugen einstiger Kämpfe, betrachtet. „Spanien endet am Atlas", hat ein
spanischer Minister gesagt.
Aber Spanien, selbst invalide und zerbrechlich, will Arzt sein am

kranken Mann im Westen? Ghne Frage, Spaniens Finanzkräfte würden

wohl ganz zu Grunde gerichtet. Spanien hat seit Jahrhunderten gegen
die Mauren gekämpft. Es war Spaniens Stolz und Ehrgeiz, einst selbst
über die Mauren zu herrschen. Darum wurde auch mit einer verblüffenden
Sicherheit in jedem Jahr von neuem die marokkanische Frage von Spanien
aufgerührt. Nach den erheblichen Schlappen aber, die die alte Kolonial

macht wie eine Strafe jahrhundertelanger Mißwirtschaft erhalten, dürfte

si
e

sich wohl hüten, noch weiterhin lächerliche, verblaßte Ansprüche, für
die kaum ein Grund zu finden, zu verfolgen. Darin hat Herr Etienne

sicher recht.
Der Status quo, sagt Herr Etienne des weitern, is

t England,
das untröstlich und ungetröstet ist, den Hafen von Tanger, den es besessen,

definitiv im Jahre 1 684 verloren zu haben. Gibraltar, das zwanzig Jahre
später genommen wurde, konnte zwar seiner Zeit einer Legelmarine
genügen, aber Gibraltar genügt ihm nicht mehr heute. England is

t vor
allem eine See- und Handelsmacht. Zahlreiche Stützpunkte für seine
Flotten, ungeheure Märkte für seine Manufakturen, das sind die Dinge

auf der N)elt, für die es die höchsten preise zahlt, und wir können es

nicht tadeln. Es denkt nicht daran, sich Marokkos zu bemächtigen, noch
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die Stunde zu beschleunigen, roo diese Erbschaft fällig wird. Getreu seiner
bisherigen Politik und Taktik wird es sich mit einem Kriegs, und Handels
hafen wie Tanger begnügen.

Indem es die günstige Stunde für diesen Handstreich erwartet,
diesen Handstreich, der ein Meisterstreich sein wird, hat es die außer
ordentliche Geschicklichkeit, sich in der Rolle des Nichtinteressierten zu gefallen
<äe jouer le äSsinteressement). Die weiteren Ausführungen Ttiennes
haben weniger Interesse. Ermähnt se

i

nur noch, dasz er zugiebt, dasz
Deutschlands Handel die zweite Rolle gleich hinter England einnimmt.
«>^u Ailaroc, c'est le commerce anglsis, qui tient ls Premiere place,
suivi lle tres pres aujourä'Kui par le commerce allemancl."
Was Deutschland betrifft, so meint Herr E., das schon wiederholt

als ein Kandidat auf einen Teil der marokkanischen Erbschaft signalisiert
rourde, genügt der Status quo seinen gegenwärtigen Ambitionen. Ghne

Zweifel verfolgt die kaiserliche Regierung mit einem ganz besonderen
Interesse die marokkanischen Angelegenheiten. Reine NIacht is

t

energischer

und prompter gewesen, um Gerechtigkeit zu heischen, wenn seine Unter»

thanen in Frage kamen. Im Jahre 1895 entfaltete es in den marokka
nischen Gewässern ein solches Aufgebot von Kräften, daß man glaubte, es
würde die Hand auf Tasablanca und Rabat als Unterpfand für seine
Forderungen legen. (Es is

t allerdings bedauerlich, daß die Ermordung
der Deutschen Neumann und Rockstroh nicht zu einer solchen pfandnehmung

geführt hat. Mehr als alle Geldforderungen hätte es sicherlich genützt.)
wenn aber Herr E. meint, daß die deutsche Diplomatie viel zu unterrichtet
ist, um ssns rime rii raison auf einem Gebiet Fuß zu fassen, das mit

Frankreich im Rontakt steht, so is
t

hier wohl nur der Wunsch des Gedankens
Vater. Es is

t ein großer Irrtum, wenn es heißt, Deutschland genüge es,

seine Handelsbeziehungen beständig wachsen und seine Handelsmarine an

Stelle der französischen in der marokkanischen Küstenschiffahrt treten zu sehen.
Und wie is

t nun die Sachlage, der Status quo in Betreff Frank
reichs, fragt Etienne. Ist die Antwort darauf so

,

daß si
e weder unserer

Eigenliebe schmeichelt, noch eine hohe Idee von unserer politischen und

wirtschaftlichen Aktion giebt? Seit fast einem halben Jahrhundert sind
wir in beständigen Beziehungen mit Marokko, seit einem halben Jahr
hundert haben wir eine gemeinsame Grenze von mehr als 900 Kilometer
sowie zahlreiche Nomadenstämme, die zum Teil zu Marokko, zum Teil zu
Algier gehören. Marokkanische Arbeiter kommen zu Tausenden, sich ihren
Lebensunterhalt in unfern Grenzen und unsern oranischen Alfadistrikten zu
gewinnen. Zahlreich sind auch die Proteges, die wir auf marokkanischem
Boden besitzen, unter ihnen einige bedeutende Thefs religiöser Vrden. Das

letztere, das einen bedeutsamen Einblick in die Wirksamkeit des rollenden

Fünffrankstücks gewährt, is
t

sicher die innigste Handelsbeziehung zwischen

Frankreich und Marokko. Venn mit Ingrimm muß Etienne eingestehen,

daß nicht allein England und Deutschland, sondern auch das kleine Belgien

Frankreich geschlagen. Und auf Grund dieser Ansprüche glaubt Frankreich
sich berechtigt, Marokko zu französisieren? Ist das nicht der Superlativ
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von — — nun, von kolonialem Heißhunger? Ist der Grundsatz von den
ein paar hundert Kilometer langen Grenzen nicht einfach köstlich? hat
ihn Frankreich aber eigentlich nicht schon immer angeroandt? Liehe die

Rümpfe mit Deutschland! Ist es nicht im Begriff, diesen Grundsatz gegen
über Siam und China in Mnnan auch anzuwenden? Es scheint so

,

das;

alles das, was Frankreich benachbart, nach uralt-französischem Recht auch
französische Interessensphäre ist.

Frankreich hat vor kurzem die Tuatoasen okkupiert und damit sich
den Verbindungsweg zur Lenegalkolonie freigemacht. Es will aber noch
mehr, die marokkanische Vase Figuig soll auch französisch werden, wer
weiß, was noch folgen soll.
England und Deutschland haben aber nicht das geringste Interesse

daran, diese Eroberungen als zu Recht erfolgt, anzuerkennen, hier liegen
die deutschen und englischen Interessen wiederum aufs engste mit einander

verknüpft. Beide Länder verfolgen die Politik der „offenen Thür",
beide wollen Marokko wirtschaftlich erschließen. Wenn aber Frankreich
mit seiner aggressiven Politik wie bei Algier und Tunis vorgeht, müssen

si
e

sich wehren, um Frankreich nicht zu mächtig werden zu lassen. Dabei
können si

e

auf die Unterstützung Italiens, der Türkei und Spaniens rechnen.
Wenn daher die deutsch-englische Diplomatie in Marokko versuchen wollte,

Hand in Hand mit einander zu gehen, müßte das Scherifenreich seinen
passiven Widerstand bald aufgeben und zu den seit Jahrzehnten mit vollstem
Recht verlangten Reformen, wie Erfüllungen früherer versprechen und Ver

träge, sich bequemen.

Leicht wird den deutschen Vertretern ihre Arbeit nicht werden, da
die Eifersucht der verschiedenen Mächte infolge der jahrelangen Reibereien

und der gewaltigen politischen Interessen, die dort auf dem Spiel stehen,
eine außerordentlich große geworden. Daher grenzt die Stimmung der
dort wohnenden Deutschen naturgemäß oft an Verzweiflung, wenn man

sieht, mit welcher Virtuosität man auch in Marokko „chinesische Politik"
zu machen versteht.
Im „Export", der seit der Iannasch'schen Handelsexpedition in der

unermüdlichsten aufopferndsten Weise für Deutschlands Interessen im Maghreb
gekämpft, heißt es in einem Vriginalartikel aus Marokko (Nr. 45 im

Jahre 1898): Es wäre denn doch dringend zu wünschen, daß endlich
einmal in Deutschland das Verständnis für die deutschen Interessen in
Marokko erwachte, und daß man entweder mit oder ohne England,
Italien und Österreich hier endlich Ernst zeigte. Andernfalls wird man

sich über den Rückgang der deutschen Interessen und des deutschen Handels

nicht wundern können. Im Volke is
t es hier schon so weit gekommen, daß

es den deutschen Schutz bespöttelt und die deutschen Schutzverwandten
beschimpft. —

Dieser Regierung und ihren Spitzbuben gegenüber nützt
Drohen nichts mehr, hier gilt nur harte Prägung.

Die Wünsche, die die europäischen Staaten in Marokko haben, sind
bekannt. Sie betreffen zum Teil Ausführung des Art. I l der Madrider Ron»
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vention vom Z. Juli 1880, wonach den Europäern der Erwerb von
Grundeigentum gestattet werden soll, ein Recht, das heute auf sehr schwachen

Füßen steht, da der Grunderwerb von der Zustimmung der marokkanischen
Regierung abhängig gemacht wird. Z. T. betreffen si

e Kreierung eines
internationalen Gerichtshofes, Beseitigung der Ausfuhrzölle, vertragsmäßige
Fixierung der Einfuhrzölle, etwa 10— 15 "/>, des Warenwertes, freies
Niederlassungsrecht, Verbesserung der Häfen, Sanitätslotsen und Leuchtfeuer»

Verhältnisse.

*

Daß diese bescheidenen wünsche hätten durchgedrückt werden können,

hat bisher zum großen Teil französische Eifersucht verhindert. Gegen
über fremden Machinationen müssen aber die deutschen Interessen aufs
rücksichtsloseste vertreten werden. Wenn es wahr ist, was der „Export"
in Nr. 15 vom Jahre 1900 berichtete, daß der deutsche Konsularagent
in Marrakesch ein ehemaliger spanischer Roch ist, der kein wort Deutsch
kennt, während die Engländer sich durch einen ehemaligen Offizier daselbst
vertreten lassen, so is

t das wiederum ein Beweis, wie wenig Deutschland
heute noch sür seine Weltwirtschaftsinteressen zu sorgen versteht.

Marokko is
t ein reiches Land von großer wirtschaftlicher Zukunft.

Namentlich sein Minenreichtum is
t

außerordentlich groß. Es is
t

reicher als
Algier, stellenweis ebenso fruchtbar, dazu gesünder, da es fieberfreier ist.

Wird Deutschland hier seine wahren Interessen so verfolgen, wie es
muß, um vor einer späteren Geschichte und ihrem Urteil zu bestehen?
vielleicht in 10, vielleicht in 5 Jahren könnte die Erkenntnis aufdämmern,
daß keine Ewigkeit mehr zurückbringen kann, was man in der entscheidenden
Minute ausgeschlagen, verstärken wir darum unsere Handelspositionen so

nachhaltig und so zielbewußt, wie wir es nur irgend können! Es wird
eine Stunde kommen, für die diese Arbeit nicht umsonst gethan ist.

Verlin Dr. Uurt Paul Mohr

Eine venkmalsgeschichte
(Wahrheit und Dichtung)

wer die würdigen Bürger der kleinen norddeutschen Republik kennt, in der
unsere Geschichte spielt, der mird gewiß nicht behaupten wollen, daß sie in der
Mehrzahl nicht gute Patrioten wären. Im Gegenteil! si

e

sind sogar sehr eifrige
Patrioten, und sie verlangen deshalb auch, daß man sie als die Deutschesten der
Deutschen ansieht. Und so mird man es auch als selbstverständlich betrachten, daß
gleich nach dem Tode des alten Kaisers Wilhelm regierungsseitig der Gedanke
ausgesprochen wurde, ihm, dem Heldenkaiser, ein würdiges Denkmal zu setzen.
Die braven Republikaner gerieten ob dieses Planes in ein Entzücken ohne gleichen.
Die Begeisterung ging so weit, daß sofort eine Subskriptionsliste in Umlauf gesetzt
wurde, auf die namhafte Beträge gezeichnet wurden. Lolch schönen Vorschlag
hatte man schon lange nicht mehr vom Regierungstische aus gehört. Tin Denkmal!
ein würdiges Denkmal! ja, das muhte man haben und zwar bald.

"

Liehe „Export", Nr. II v. I. 1892.
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Doch ein solcher Monumentalbau is
t keine kleine Sache. Ein Sprichwort sagt

bekanntlich, daß es dort, mo drei Deutsche zusammen sind, vier verschiedene An»
sichten giebt. wie mußte es da erst hier zugehen, mo die Deutschesten der Deutschen
sich zu den Veratungen zusammenfanden. Durch Dutzende von Versammlungen
nmrde die platzfrage geschleift i Dutzende von Beleidigungsklagen aber waren der
einzige Erfolg solcher Zusammenkünfte. Jedes Vorstädtchen, jede der fünf zu der
Republik gehörenden Dörfer wollte das Denkmal in seiner Mitte errichtet sehen.
Selbst eine emsam belegene Meierei trat als Konkurrent auf, und wenn sie schließlich
freiwillig zurücktrat, so geschah es nur aus Angst vor den Drohungen des Nachbar,
dorfes, das keine Milch mehr liefern wollte. Die beiden Zeitungen, welche das
große Glück haben, in der genannten Republik zu erscheinen, brachten überhaupt
nur noch Eingesandts, in denen dieser oder jener Platz für das würdige Denkmal
empfohlen und alle Andersgläubigen als elende Stümper hingestellt wurden ....

Doch der große Dichter hat recht, wenn er sagt: „Zwischen Lipp' und
Kelchesrand, schwebt der dunklen Mächte Hand." Die Regierungsgemaltigen machten

auf einmal einen dicken Strich durch die Rechnung der Unterthanen ; si
e begeisterten

sich für zwei Venkmalsprojekte, die keinen der bisher so laut geäußerten wünsche
berücksichtigte. Das eine Projekt ging nämlich dabin, im Kathaus ein Mosaikfenster,
den alten Kaiser darstellend, anzubringen und das andere, im Sitzungssaale des
Rates eine Marmorstatue Kaiser Wilhelms I. aufzustellen. Als die Runde hiervon
ins Publikum drang, mar im ersten Augenblick eine Revolution zu befürchten. Man
alarmierte die Feuermehr und hieß sie allen Regierenden eine kalte Douche
verabreichen? man rottete sich zusammen und fluchte fürchterlich, und wer weiß zu
welchen Lchandthaten es noch gekommen märe

— denn selbst die Nachtwächter be
fanden sich unter den Tumultuanten — , menn nicht der Kern der biederen Republikaner
nach und nach sein besseres Selbst miedergefunden hätte. Eine Revolution!
V Gott, das konnte man ja schon seinen vorfahren nicht anthun, die doch bis zum
letzten Atemzuge treu ergebene Unterthanen gewesen waren. Die Töpfer allerdings
fluchten nur immer wütender gegen die Regierung, je ruhiger die übrigen Bürger
murden. Im vertrauen gesagt, man hatte sich dort so schönen Hoffnungen hin»
gegeben, Hoffnungen, deren Verwirklichung den Ruhm der Töpfer in alle Welt
getragen hätte.
In einem der vielen Eingesandts wegen der platzfrage mar nämlich auch

so nebenbei ermähnt worden, daß das Denkmal eigentlich nur von einem einheimischen
Künstler hergestellt werden dürfe, erstens, weil es so vielleicht sicb viel billiger
stellen würde, und zweitens meil man den eigenen Landsleuten stets den weg zum
Ruhme ebnen müsse. Die Töpfermeister, die ihr Handmerk auch zu den bildenden

Künsten rechneten, hatten daraufhin in einer geheimen Sitzung
—

so erzählt
wenigstens die Fama — den großartigen Gedanken gefaßt, sich zur Ausführung
des Guhmodells anzubieten und zwar zu dem denkbar niedrigsten preise. Es war

ihnen nur um die Ehre zu thun, Geld wollten sie nicht verdienen. Nein, wahr
haftig nicht! wenn das Projekt mit dem Mosaikfenster oder das mit der Marmor»
statue durchging, war natürlich nichts zu machen. Mit solchem Material konnten
sie sich nicht einlassen. D — es war zum Totschießen! Die Wut der Töpfer war
deshalb nur zu begreiflich. Für eine Revolution hätten si

e gerne alles hingegeben.
In Ermangelung dieses jedenfalls sehr blutigen Aktes beschlossen die empörten
„Thonkünstler" wiederum in geheimer Sitzung, die Zahlung jeglicher Steuern hinfort
abzulehnen. So wollte man den Herren am grünen Tisch schon beweisen, was es
heißt, dem ehrenvollen Handmerk der Töpfer mit Nichtachtung zu begegnen. Zur

Ehre der Rupublik se
i

es ganz besonders betont, daß dieses Vorgehen der Töpfer

vereinzelt blieb.
was nützte es, so sagte man sich, sich weiter über die ganze Affäre zu

ärgern! Garnichts! Gegen die Anordnungen der Regierung gab es keinen Wider»
spruch. Also: Schwamm drüber!

Wochen und Monate vergingen so in verhältnismäßiger Ruhe. Eines Tages
aber fanden die gehorsamen Unterthanen beim Erwachen ein neues Gerücht vor,
das ganz dazu angethan war, neue Aufregung in den friedlichen Kreis der Bürger
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zu tragen. Es verlautete, „oben" habe man sich entschlossen, zu dem ursprünglichen
Plane, ein ehernes Denkmal zu errichten, zurückzukehren. Mit dem Mosaikbilde
mußte man angeblich wegen des Fehlens einer geeigneten Fensteröffnung brechen
und mit der Marmorstatue wegen der zu niedrigen Decke des Sitzungssaales. Welch
ein Jubel brach nun wieder los. Er wurde auch merkwürdigerweise nicht im

mindesten durch das weitere Gerücht gedämpft, daß die Regierung schon einen be
stimmten Platz, nämlich den Marktplatz, für das Denkmal in Aussicht genommen
habe. Die Hauptsache war ja, daß man überhaupt ein ehernes Denkmal bekam,
das man jedem Fremden zeigen konnte.

Wer nur immer Jeit hatte, rannte sofort zum Marktplatz, um sich persönlich
darüber orientieren zu können, ob denn dort wirklich noch so viel Kaum vorhanden
mar, um ein Denkmal überhaupt hinstellen zu können. Jedenfalls mar eine große
Enge nicht zu bestreiten. Auf dem kleinen Plätzchen stand wahrhaftig schon sehr
viel: ein großer Brunnen, eine öffentliche Bedürfnisanstalt, einige große Laternen-
pfähle, 28 Bäume in schöner grader Reihe, eine uralte Arkade, eine Seltermasser-
bude mit Ansichtskartenautomat und eine Anschlagsäule.

wenn man sich etwas einschränkt, wird es schon gehen, meinten die Töpfer,
die ihre ehrgeizigen Pläne von neuem der Verwirklichung nahe rücken sahen und
deshalb schleunigst all ihre rückständigen Steuern bezahlten. Die große Menge
zog laut jubelnd von bannen.
Mit Begeisterung wurden die vorarbeiten zur Grundsteinlegung beobachtet.

Das ganze Land nahm teil an dem freudigen Ereignis. An den Stammtischen, in
den Rüchen, in den Markthallen und Vureaux, kurz überall sprach man nur noch
in rasch emporgeflammtem Dptimismus von der glücklich gelösten Venkmalsfrage !
der Bierkonsum stieg zu einer ungeahnten Höhe, und die Nachtwächter machten ein

glänzendes Geschäft: so viele Hilfsbedürftige hatten sie noch niemals nach Hause
zu bringen gehabt.

Endlich mar der große Tag herangekommen. Das ganze Land hatte Flaggen
schmuck angelegt, und als der Grundstein von den Spitzen des Staatswesens in einer
Ecke des Marktplatzes seinem vorläufigen Lagerplätze anvertraut wurde, da kündeten
zwölf Böllerschüsse auch den Nachbarländern das glückliche Ereignis an. Die Töpfer-
innung erfreute noch am selben Tage sämtliche Kegierungsgemaltigen mit der
Mitteilung, daß sie von ihr auf einstimmigen Beschluß zu Ehrenmitgliedern der
Innung ernannt worden seien, volle zehn Tage brauchte das Land, um seine
Freude austoben zu lassen. Tausende von Ansichtspostkarten mit dem Bilde des

Grundsteins in der Mitte flatterten in die Länder hinaus, und jeder Fremde, der

nach dem glücklichen LSndchen kam, wurde sofort nach dem Grundsteinlagerplatze
geschleift, ganz gleich, ob er wollte oder nicht!

Jahre waren seitdem vergangen und noch immer trauerte der Grundstein
einsam auf dem Marktplatze. Das Denkmal wurde noch immer projektiert!
An hohen nationalen Festagen standen wohl öfters die Bürger in dichten
Scharen um den Grundstein und etwas wie Trauer wollte si

e überkommen, aber
der Gedanke an die weise, schon so oft bemährte Regierung ließ sie immer wieder
vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Sie sahen dann im Geiste ein herrliches
Denkmal zwischen dem Brunnen, der Leltermasserbude und der gnschlagssäule sich
erheben, das allen Fremden verkündete, welch hoher künstlerischer und nationaler
Linn in der Republik vorhanden ist.

Und dieses so unerschütterliche VerKauen rührte auch schließlich die Regierung.
Man sah wieder einmal ein, daß man einen weiteren kleinen Schritt vorwärts thun
müsse, wenn anders nicht der Grundstein an Altersschwäche zwecklos zu Grunde
gehen sollte. Und einmal dahin gelangt, war man sich „oben" auch bald über die
Art des Schrittes klar. Selbst hier in der so eng umgrenzten Republik hatte man

schon verschiedentlich von einem Preisausschreiben und einer Ausstellung von Denk-
malsmodellen gehört. Lolch eine Preiskonkurrenz wollte man auch hier inszenieren,
vier preise wurden ausgesetzt, eine Thatsache, die bei den sparsamen Bürgern mit
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ziemlich bedenklichem Kopsschütteln aufgenommen wurde. Auch die große „höhe"
der preise wurde bemängelt? die meisten glaubten, daß als erster preis 2S Mark

sicher genügt hätten. Wegen der paar Mark Unterschied wollte man sich aber nicht
weiter in Erörterungen einlassen, umso weniger, als bei größeren preisen auch der
Erfolg des Ausschreiben« größer sein muhte, Wie recht man damit hatte, sollte sich
bald zeigen. Mehr als fünfzig Modelle gingen ein, von der Töpferinnung allein zehn.
Man brauchte nur zuzugreifen. Und das aus den hervorragendsten Kunstkennern

der Republik zusammengesetzte Preisgericht wählte schnell, beider ging bei der Prä»
miierung die Töpferinnung gänzlich leer aus, was von dieser sofort als nieder»
trächtige Ehrabschneidung im „Wochenblatte" gebrandmarkt wurde. Die übrigen
Bürger hinderte das aber nicht, vor den prämiierten Entwürfen in staunende Be
wunderung zu versinken. Die Ausstellung des Denkmals schien allen nur noch ein
Uinderspiel; das mit dem ersten preis bedachte Modell wurde in Auftrag gegeben,
und fertig mar die Geschichte.

So einfach sollte indessen das ganze Ving nicht sein. Die Regierung wollte
bei der Wahl des venkmalsplatzes ganz sicher gehen, ver Marktplatz mar zwar
schon ausgesucht, aber damit mußte man noch nicht, ob das Denkmal neben dem

Brunnen oder der Seltermasserbude oder der Anschlagsäule etc. sich am besten aus

nehmen würde, wie nun hier eine durchaus zutreffende Entscheidung fällen? Die
Beantwortung mar sehr schwierig, doch der Verstand der Herren am Regierung?»
tische fand sie.

Das Beste mar, man stellte erst einmal ein Lehmmodell in der Größe des auszu»
führenden Denkmals her und probierte dann aus, welcher Platz der geeignetste sei.

Gedacht, gethan!

Merkwürdigermeise wurde nun auf die verschmähte Töpferinnung zurück»
gegriffen. Diese sollte das große Modell herstellen. Und sie that es auch? sie
vergaß die ihr zugefügten grausamen Kränkungen? denn jetzt, wo es galt, ein un»
vergängliches Ruhmesblatt zu erringen, jetzt mußten alle persönlichen Gefühle
zurücktreten. Jetzt durfte nur der Künstler sprechen! Lechs der tüchtigsten Innungs»
Mitglieder machten sich an die Ausführung des ehrenden Auftrages. Das Modell

sollte ein Meistermerk werden, damit so dem ganzen Lande klar vor Augen geführt
würde, daß die Töpfer wohl imstande sind, ein schönes Denkmal zu formen.

Und richtig! Eines schönen Tages stand das Modell auf dem Marktplatze.
Die ersten Bürger, die es sahen, glaubten zu träumen, Hier stand ja das so lang

ersehnte Denkmal auf einmal da. Himmel! Diese Überraschung! Und die Freude
beflügelte ihre Schritte und löste die Zungen, so daß schon nach unglaublich kurzer
Zeit die ganze Republik von dem freudigen Ereignis unterrichtet war. Zuerst hielt
man selbstredend allenthalben die Nachricht für eine fette Ente. So schnell wird doch
kein Denkmal aufgebaut. Immerhin begab man sich schon im Laufe des vormittags
nach dem Marktplatz, und hier fand man die Bestätigung des Gehörten. Gerade
neben dem Brunnen erhob sich groß und gewaltig das Denkmal, und alle, die es sahen,
sielen vor Glück in die Kniee und gelobten von neuem Treue zu Kaiser und Reich.

Die Töpfer waren überglücklich: man sah ihr Lehmmodell für das richtige
Denkmal an. Das überstieg ja noch ihre kühnsten Hoffnungen und mußte ordentlich
begossen werden. Hierbei wuchs die Ehrenmitgliedsliste wieder ins Ungeheure.

Ein Fremder, der zufällig über den Marktplatz kam und, irgend einen ur»
alten Brauch witternd, fragte, was der Ziegenbock mit dem alten Meergott auf dem
Sockel solle, wurde fürchterlich verhauen und aus dem Lande hinausgeworfen.
Solche Spötter wollte man hier nicht haben. Jeder mußte doch schon auf tausend
Meter Entfernung das Denkmal erkennen.

Die nächsten Tage wechselte das Denkmal noch verschiedene Male seinen
Stand auf dem Marktplatz, bis es eines Tages verschwand. Nirgends hatte es sich
nach Ansicht der Sachverständigen gut ausgenommen, und deshalb sollte erst ein
neuer venkmalsvlatz gesucht werden. Bei Nacht und Nebel holten die Töpfermeister
ihr Meisterstück nach dem Innungslokal, in das es zum ewigen Andenken aufgestellt
wurde. Zwar muhte man vorher, wie weiland die edlen Trojaner, erst einmal
das Eingangsthor bedeutend vergrößern, aber das verschlug wenig.
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Die Regierung sorgte für eine schnelle Tröstung der trauernden Massen.
Sie wies darauf hin, daß doch jetzt wieder jedes Vorstädtchen, jedes Dorf
die Aussicht habe, das Denkmal in seine Mitte zu bekommen. Und als darauf die
pessimistisch gewordenen Bürger bezweifelten, überhaupt ein Denkmal zu bekommen,
erfolgte die bestimmte Zusicherung, daß es in diesem Jahrhundert noch errichtet
werden würde. Das zog! Das war doch endlich eine feste Zusicherung von „oben".
Noch in diesem Jahrhundert!

Die braven Republikaner sind jetzt wieder ganz zufrieden: sie freuen sich
über ihre thatkräftige Regierung und zeigen nach wie vor jedem Fremden den

Grundstein zu dem Kaiser »Mlhelm-Oenkmal. Frägt ein Fremder dann ja, mann
das Kaiser-Denkmal errichtet werde, dann klingt ihm das frohe Wort entgegen:

„Noch in diesem Jahrhundert!"
Lübeck M. «nie

Die Pflege der Uammermustt in Hamburg
(1800—1901)
IV

Bis heute hat das CZuartett Zajic in den 13 Jahren seines Ve.
stehens 62 Soireen unter Mitwirkung mancher einheimischer und aus
wärtiger Künstler veranstaltet. Ihre sämtlichen Namen aufzuzählen, würde

zu weit führen, paderewskis Mitwirkung I/II. 1889 is
t

noch in bester
Erinnerung: desgleichen die der Herren H

. Grünfeld 18/3. 1895, 1/12.
1897. pauer 12/1. 1891, Meyer-Mahr 24/10.98. R. Mühlfeldt
4/2. 91 und Fiedler 20/2. 90 etc. förderten wesentlich die stets reich
haltigen Vorträge. Allerdings, und dies se

i

nicht verschwiegen, thaten
die Puartett-Konzerte der philharmonischen Gesellschaft den Zajic-Konzerten
in den Iahren 1898 und 99 manchen Abbruch, diese bestanden aber
dennoch weiter, was seine künstlerische Begründung in der mannigfachen Vor
führung älterer und neuerer Werke hatte. Auch hier märe eine große Anzahl
bemerkenswerter Neuerscheinungen anzuführen. Ich habe gelegentlich der fünf
zigsten Soiree (14/Z. 1898), deren Programm Merke von tzaizdn, Mozart
und Beethoven aufmies, einen Rückblick auf alles Erhebende, das die Konzerte
dargeboten, gebracht und kann hier nur des begrenzten Raumes wegen

Einzelnes, was von besonderem Interesse war, nennen: verschiedene bisher
unbekannte Werke von Schubert, Eherubini, Dittersdorf, volkmann, Smetana,
Rubinstein, Vazzini, Vvürak, Grieg Vuartett (Z-moll, Rasf SZuartet D-moll,

Gernsheim Tuartett O-moll, Vrahms Klarinetten-Vuintett, vierling Tuartett
^-clur, Saint.Saens (ZZuintett op. 14, Götz Tuartett op. 6

,

Sinding CZuintett
I5»moll, Rauchenecker Vuartett Omoll etc. Gab sich auch eine bestimmte,
zunächst der klassischen Tonkunst huldigende Richtung zu erkennen, so wird

doch das Programm nicht vom ersten Geiger allein bestimmt: vielmehr
besteht unter den vier Künstlern jene kollegialische Einheit, die erforderlich
ist, um ein auf fester Grundlage stehendes Ganzes zu schaffen. Mit der
gegenseitigen persönlichen Hochachtung vereint sich das gleiche ideale Streben

in der Kunst, und so erscheint die Wiedergabe der Merke wie aus
einem Guß geschaffen. Unter solchen Verhältnissen erschien es dem neu
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ins üeben getretenen verein für Kammermusik geboten, an erster Stelle
das Tuartett Zajic zu berufen.
Die von einer Vereinigung kunstsinniger Männer nun ins Leben

gerufene Gründung des neuen, sich auf feste Prinzipien stützenden
Vereins is

t vom künstlerischen Standpunkte aus mit vollem Recht als ideal

zu bezeichnen. Das bunte Durcheinander der, wenn auch einzeln be>
trachtet, auf gleicher Grundlage ruhenden Veranstaltungen der verschieden
artigsten hiesigen Kunstkräfte soll durch die neue Unternehmung entwirrt
und so ein Verein ins Leben gerufen werden, der selbständig, aber ohne
persönliche Bevorzugung unsere Kammermusikzustände organisiert und den

Drchesterinstituten gleichberechtigt zur Leite stehen soll. Die Bevorzugung des
Zajic-Duartetts, für das bereits in der Saison I9UV— 1901 von den
Unternehmern gewirkt wurde, war um so maßgebender, da das wirken
der hier vereinten Künstler in den letzten Jahren, infolge der bedeutenden
Leistungen, den wichtigsten Teil der Kammermusik-Konzerte bildete, hier
war es nicht ein persönliches Bevorzugen, sondern die bestehende Thatsache,

daß unablässig ein hohes Ziel verfolgt und auH erreicht
wurde, von

weniger unterrichteten Seiten hatte man allerdings schon in der vorigen

Saison den Fortbestand der Zajic-Soireen als nicht gerechtfertigt befunden,
da der Interpret der Primgeige dem Hamburger Kunstleben nicht aus

schließlich angehört. Es is
t

jedoch dieser Ansicht entgegenzuhalten, daß

Herr Zajic nach seinem Abgang als Konzertmeister der Philharmonie mit
den hiesigen Konzertverhältnissen in Fühlung geblieben ist, und daß die
mitwirkenden Herren Lchloming, Löwenderg und Goroa als geborene
Hamburger zu uns gehören, wollte man von diesem Gesichtspunkte aus
die Fortsetzung der Barth »Konzerte beleuchten, so is

t

doch das lokale Ver

hältnis ein bei weitem anderes, denn hier sind die Ausführenden sämmtlich
Nicht-Hamburger und erst seit einigen Jahren in hiesiger Stadt thätig,
zudem is

t

doch auch die Kunst international. Daß man sich zur Zeit noch
nicht neben dem Zajic-Duartett auch mit dem Tuartett der Herren Kopeckn,
John, Brandt und Wellenkamp einigen konnte, ist aufrichtig zu be
dauern, doch steht das Zusammenwirken beider seit Iahren thätigen Tuartett-
vereine hoffentlich für die Folge in Aussicht. Dem neuen Unternehmen

is
t bereits ein Teil der hiesigen Kunstkräfte und unter ihnen auch Pro

fessor Barth beigetreten. Ts werden sechs Konzerte und ein sogenanntes
Vereins-Konzert auf der Grundlage eines die Kammermusik, von haqdn an ,

zusammenfassenden Programms gegeben werden, mit Berücksichtigung der

neuesten Schöpfungen. So sehr dies auch künstlerisch berechtigt is
t und

seine Begründung darin hat, daß sich die Kammermusik von haqdn an erst
aufs reichhaltigste entwickelte, hätte man gewünscht, daß der älteren Nlusik

für die Kammer, von der das hiesige Publikum noch fast garnichts kennen
gelernt, zu Beginn der Konzerte ein entsprechender Raum gegeben würde,

vielleicht is
t es die Absicht der Unternehmer, diesen sehr wichtigen Teil der

Komposition vorerst wissenschaftlich zu beleuchten, und hierfür dürften die

in Aussicht genommenen wissenschaftlichen Vorträge, die der neue verein

außer den Konzerten ankündigt, bestimmt sein, wie alle Gebiete
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der Kunst, hat auch die Kammermusik erst ihre hohe Entwickelung aus

bescheidenen Anfängen zu verzeichnen. Ohne die Vorgänger genau zu
kennen, kann man Handn, Mozart usm. kaum in ihrer vollen Bedeutung
verstehen, und es wurde daher sehr zweckmässig sein, für den Beginn der

Konzerte ein historisches, die Entwickelung der Kammermusik beleuchtendes
Konzert zu geben oder einen durch ergänzende Beispiele aus der früheren
Seit unterstützten mündlichen Vortrag halten zu lassen. — Anfänglich hatte
man beabsichtigt, neben der Hinzuziehung einheimischer Kunstkräfte noch das

böhmische Streichquartett und vielleicht auch das CZuartett Joachim zur Nlit»
Wirkung zu bestimmen, doch nahm man von diesem vorhaben Abstand, um

für die erste Saison ausschließlich sich auf einheimische Kunstkräfte zu be

schränken. So möge denn das auf einheimischer Basis ruhende Unternehmen,
dem schon im voraus eine reiche Teilnahme zugesichert wurde, seinen Weg
vertrauensvoll antreten und ihn, geleitet von rein künstlerischen Gesichts
punkten, zum Segen der bei uns gepflegten Kunst verfolgen!

Hamburg Professor Emil Krause

Leipziger Bankkrach
Mein Pessimismus bezüglich der Folgen jener beiden Zusammenbrüche in

Dresden is
t von vielen Leiten als zu schwarz angesehen worden, in Wirklichkeit

war er noch viel zu blaß. Wenige Wochen nach diesen ersten Erscheinungen

in Dresden is
t in Leipzig gleichsam ein blutiges Nordlicht aufgegangen. Eine alt»

angesehene Bank, an deren großem Kommissionsgeschäft garnicht zu zweifeln mar,

hat eines Dienstags seine Iahlungen eingestellt, und es is
t ganz sicher, daß es kaum

eine deutsche Mittelbank gegeben hat, welche diese Nachricht nicht wie ein Blitz aus

heiterm Himmel traf. Unterrichtet waren aber nicht einmal unsere Großinstitute,

wenn man nicht die paar Tage rechnen will, in denen der Leipziger Direktor eine

Hilfsaktion in der Reichshauptstadt versucht hatte. Es steht also die Thatsache fest,

daß unsere Hochfinanz aus die mit Stolz in Deutschland und mit Zuversicht im
guslande geblickt wurde, die kleinen Dresdner Unternehmen nicht rechtzeitig zu

stützen versuchte und daß si
e bei der so ausgebreiteten und schwerwiegenden Leip»

ziger Bank eine Gefahr nicht ahnte.

Diese Undurchsichtigkeit unseres bisher fast als unfehlbar geltenden Bank

mesens is
t

jetzt zu Tage getreten und es is
t viel besser, daß man schlimme Zustände

««gescheut eingesteht, um sie zu bessern, als daß die verschiedensten Federn sich zu

offiziösen Beschönigungen hergeben. Nach diesen letztern soll, was man bereits nach
den Dresdner Vorgängen einerseits versichert und andererseits gläubig nachgeplappert

hat, auch die Geiziger Bank mit ihren spekulativen oder auch nach und nach not«

wendig gewordenen Transaktionen völlig allein dastehen und unsere „kerngesunde"

Bankenwelt ganz unberührt bleiben. Man bedenke, 48 Millionen Mark Aktien nebst
Ib Millionen Reserven, die zuletzt 140 standen, werden im Nu zum Nonvaleur, einige
20 Millionen Akzepte auf dieser Bank können zahllose Inhaber, auch Indossanten, in

die beklemmendsten Indispositionen bringen und dennoch bleibt alles außerhalb der

Leipziger Bank unberührt. In Wirklichkeit liegt die Lache umgekehrt, und außer jenen
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entsetzlichen Verlusten, welche mir bereit5 an den Aktien und Akzepten etc. etc. nach»
gewiesen haben, werden noch Unternehmen genug, als deren Gläubiger die Leipziger
Van! figuriert, Konkurs gehen müssen, um dann noch weiteres Unglück anzurichten.

Es is
t

auch merkwürdig, daß man plötzlich die Trebertrocknung mit all ihren

Tochterunternehmen als Lündenbock hinstellt, um gleichsam auch die Leipziger Bank,

da si
e

doch einmal eine Bank ist, sonst ganz rein zu waschen. Aber auch in diesem

Falle hätte unsere Hochfinanz von der Beziehung zwischen Leipzig und Kassel einiges
wittern müssen. Einerlei, ob die Trebertrocknungs-Gesellschaft eine echte oder, wie

Lernerstehende behaupten, eine nur aufgeschminkte Fabrikation hat, so is
t es doch

sicher, daß diese Gesellschaft seit Iahren von den Berliner Großindustriellen aus

technischen Gründen mit Argwohn verfolgt wird. Ebenso standen unsere Banken

durch die nun schon sehr lange anhaltende Preßkampagne gegen die Trebertrocknung

völlig auf der Hohe von Zweifel und Mißtrauen. Dies ging soweit, daß mir schon
vor Jahren von sehr kompetenter Leite in Berlin als Hauptgrund ihrer Eversion
gegen jenes Kasseler Unternehmen angemerkt wurde: mir fürchten, daß, wenn hier
einmal ein Zusammenbruch erfolgt, das Handelsgesetzbuch böse Änderungen für die

Bilanzierungen überhaupt erfahren werde ! von einem Blitz aus heiterem Himmel,
wie jene ganze verquickung von Leipziger Bank und Trebertrocknung jetzt bei deren

offizieller Bekanntgabe vielfach bezeichnet wird, is
t

also auch nicht die kleinste Spur

vorhanden. Jedermann, der nur die Zeitungen regelmäßig verfolgte, konnte die

Rolle der Leipziger Bank bei den Finanzierungen ihrer Kasseler Fabrikverbindung

verfolgen, obgleich es Jahre gedauert hat, bis dieselbe Kritik, welche die Gründungen
i>er Trebertrocknung zu zerfasern pflegte, auch die eigentliche Künstlerin : die Leipziger
Sank, als Mithelferin schließlich konstatierte. Ebenso konnte es für keinen Leser
fraglos bleiben, daß die immermehr anschwellenden Operationen der Trebertrocknung

eines großen Kredites bedurften, und daß in dem Maße, wie ihr dieser abgegraben

wurde, die Leipziger Bank notwendigerweise zu ihren alten Engagements neue thun
mußte, nur um die bereits eingesetzten Millionen nicht zu verlieren. Man nennt
das gewöhnlich : gutes Geld zu schlechtem Gelde thun, was keineswegs hindert, daß

solches oft geschehen muß. Allein es kommt noch besser! Diejenigen, welche heute
am meisten erschrocken sind, weisen auf die Thatsache hin, daß man bisher die

Engagements bei der Trebertrocknung nur mit 2S Millionen anstatt 87 Millionen

nach den öilanzveröffentlichungen anzunehmen hatte. Aber selbst diese kleinere

Summe repräsentiert über die Hälfte des Aktienkapitals der Leipziger Bank und

zwar als völlig festgelegt. Keinem größeren Diskonteur und keinem einsichtigen
Bankdirektor hätte es verhohlen bleiben können, daß die Leipziger Bank auf einem

Vulkan tanze. Indem aber der Kurs der Aktien noch bis zum Montag 14V mar,

is
t

wohl genügend bemiesen, daß von irgend einer MinderschStzung der genannten

Bank fast nirgends die Rede gewesen sein kann. Venn man darf annehmen, daß
bei 48 Millionen Mark Aktien auch viele lombardiert sein müssen, und daß hierbei
eine wirklich scharfe Bewertung wohl zum Ausdruck kommen konnte.

Nachdem der erste Tag der Katastrophe große deutsche Bankaktien nicht weiter

sinken gesehen hat, was man relativ schon eine Erholung nennen darf, glauben

einige voreilige gewiß, daß die Lache erledigt sei. Indessen leben mir nicht in

Frankreich mit seinen unendlich zentralisierter«»! Verhältnissen. Dort ergeht es dem

Publikum mit Zusammenbrüchen wie zuweilen Studenten, die sich mitten im Trinken
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rasch von den Folgen ihres häßlichen Zustand« zu befreien pflegen. Bei uns is
t

wahrscheinlich der kzeilungsprozeß ein unendlich langsamerer, mir sind eben heute

noch kein Nentnervolk, sondern ein Fabrikanten- und Händlervolk. Vb der Kurs

zettel einen gemissen Gleichmut zur Schau trögt, kommt zu den inner« Beziehungen
von deutscher Arbeit zu deutschem Kredit nur sehr wenig in Betracht, es is

t nur immer zu
wiederholen, daß die Weiterentwickelung unseres Marktes besorgniserregend bleibt.
Ein zweckloses Klagen hierüber mürde natürlich womöglich noch mehr schaden, aber
wenn auch die einzelnen großen Fallimente bereits öffentlich sind, so steht doch noch

zu viel auf dem Spiel, als daß man nicht vor einer weiteren Zerfahrenheit unserer
großen Geldgeber eindringlich warnen sollte. Es könnten noch Unternehmen zu

Falle kommen, die mehr finanziert, als — was si
e eigentlich sollten — fabriziert

haben, ebenso aber auch Gesellschaften, die erst durch ihre übergroße Unter»

nehmungslust zu Neugründungen aller Art gezwungen wurden. Unsere so ungesunde

Konkurrenz hat es ja schließlich dahin gebracht, daß man im großen Stile nur an

sich selbst verkaufen kann, d
.

h
. an eigene Zweiggeschäfte. Indem also dies nur

durch Ausgabe von neuen Aktien oder Obligationen möglich war, liegen bei nieder

gehenden Zeiten die Überkapitalisierungen sozusagen in der Luft. Und es wird sich
bald genug zeigen, ob unsere Hochmeisen Vankdirektoren auch in den neueren an si

e

herantretenden Ansprüchen der Gesamtlage sich gewachsen zeigen.

Die Leiter der Diskonto-Gesellschaft sind alt, die der Dresdener Bank

haben etwas Näheres zu thun,
— als Andern zu helfen, die der Deutschen Bank

aber sind seit dem Rücktritt des Dr. von Siemens, wie es wenigstens auf den ersten
Blick erscheint, ohne Weitblick. Es is

t richtig, daß Herr von Siemens nie etwas

von Geschäften mit der Trebertrocknung wissen wollte, aber dies doch ungleich

mehr, um es mit den Zeitungen nicht zu verderben, als auf eine wirkliche Prüfung
der betreffenden Verhältnisse hin. wie sich aber derselbe thatkrSftige Nlann von
den Verlegenheiten in Dresden an benommen hätte, ob nicht sein rasches Erkennen

verwickelter Dinge eine Allgemeingefahr gefürchtet und demzufolge auch beseitigt

hätte, alle solche Erwägungen kommen zu spät. Jedenfalls sind uns die ganzen

türkischen Bahnen, in die sich jetzt Herr von Siemens einer höheren Stelle zu Gefallen
vertieft, nicht entfernt die Gefahren wert, vor denen mir sonst vielleicht behütet
morden mären. Kommt es doch nunmehr zunächst weniger auf das Mißtrauen des

Publikums an, daß Aktien^ die es einmal teuer eingekauft hat, nicht einfach wieder

hergeben kann, als auf die Tendenz der großen Geldgeber selbst. Unsere Industrie
ist, wie hier an dieser Stelle bereits vor vielen Monaten als bedenklich geschildert

wurde, längst auf das Trassieren angewiesen. Ihr Kredit besteht zumeist in —
Akzeptkredit auf Banken und Bankfirmen. Wenn also unsere Großinstitute diese

Tratten allzu radikal einschränken wollen oder auch der Neichsbank gegenüber allzu

einflußlos bei deren strenger Viskontopolitik sind, so wird jener Kredit eben stocken
und die Folgen werden sich zeigen. Bisher haben sich z. V. unsere großen Maschinen

fabriken auf Arbeiterentlassungen vorbereitet, megen der zu drückenden Unter

bietungen ihrer Dfferten, in jenem eben geschilderten Falle aber merden bald die

verschiedensten Elektrizitäts-Unternehmen ihre Arbeiter nur aus Mangel an Bar
mitteln beträchtlich herabsetzen müssen, vas is

t eine Industrie, die ohnehin in einer

kritischen Lage ist, meil si
e

sich mit ihren Unternehmungen den Veränderungen des

Aktienmarktes nicht gleich einfügen konnte und die seit dem Zusammenbruch Kummer
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in eine unversehens verschärfte Tage gekommen ist. Jetzt braucht nur noch eine

strikte Schlußfolgerung aus den leipziger Vorgängen seitens der Banken hinzu»
zutreten, und das Unheil wäre fertig.

Alle die schönen Worte, mit denen die Herren in Berlin sich wegen ihrer
Zurückhaltung und Teilnahmslosigkeit entschuldigen, können die drohende Gefahr

nicht mildern. Es mag richtig sein, faule Teile aus einem wirtschaftskörper zu
entfernen, aber es kommt dabei auf das Wie an. Eine Gperation auf Leben und

Tod und noch dazu vor den Augen der Nahestehenden würden vernünftige Arzte
keineswegs immer vollziehen. In Dresden und dann in Leipzig aber hat man es
thatsSchlich zu dem Schauspiele selbst kommen lassen. Die Skandale liegen offen
dar und nicht allein unserer Industrie, sondern auch unserm Vankenroesen, das

man in einer einheitlicheren Drganisation träumte, sind schwere Vertrauenswunden

geschlagen. Falls man also der deutschen Hochfinanz keinen Vorwurf darüber

machen darf, in eine allzu große Bresche nicht opfermutig eingesprungen zu sein,

so bleibt doch ihre völlige Unkenntnis der Sachlage oder besser ihr Mangel an

Urteilskraft hierüber unbedingt auf ihr sitzen.
viel besser, daß solche Thatsachen offen dargelegt werden, als daß gefällige

JeitungS'Entrefilets eine schlimme Situation freundlich übermalen, wir konnten

wirklich bis vor kurzem auf den hohen Mut und zugleich die geschickte Hand unserer
Großbanken stolz sein, ohne die Deutschland nie so hochgekommen sein würde ; heute

nützt es nichts mehr, sich die entgegengesetzte Wahrheit zu verbergen. Das Ausland

wenigstens läßt sich kaum irre führen. Wenn es einer Stadt wie Teplitz passiven

kann, daß eines ihrer wichtigsten Unternehmen wegen des Zusammenbruchs von

Kummer Konkurs erklären muß, so is
t das eine Lehre, welche sich andere Städte

merken müssen — und dies auch im Inlands.
Hatten doch unsere Großindustriellen immer gehofft, daß ein plötzlicher Friede

zwischen England und Transvaal den in England bereits vorbereiteten Aufschwung

wirklich zur Folge haben werde, und daß wir alsdann jenseits des Kanals unsere so

stark nachlassenden Aufträge alimentieren können. Das wird eine Täuschung bleiben, wenn

unsere Banken sich nicht sehr zusammennehmen, um unsere Industrie vor einem weiteren

Wanken möglichst zu schützen. Mit einer finanziell diskreditierten deutschen Fabrikation
wird sich das Ausland nicht einlassen, und die Technik, was der Fernerstehende immer

unterschätzt, steht in der Großindustrie hinter der Finanzierung immer zurück. —

Leider! würde man sagen, wenn nicht jener rastlose Wettbewerb auch

zugleich den unwiderleglichen Beweis einer sich immer mehr ausbreitenden Unter»

nehmungslust brächte, wie gesagt, man muß sehr leichtgläubig sein, um den Ernst
des gegenwärtigen Augenblickes zu unterschätzen, wir stehen am Vorabend ent»
scheidender Wendungen, wenn nicht unsere Hochfinanz sich ermannt und zusammen

schließt. Sich einfach damit zu begnügen, daß si
e

jetzt ihre Provisionen, statt am

vermitteln von AktienkSufen, am vermitteln von Staatspapieren oerdient, könnte

nur als ein Armutszeugnis gelten, wem fällt nicht dabei ein bekanntes Direktor»

mort auf: „wenn das Publikum keine roten Schlipse mehr will, sondern blaue, so

sabrizieren mir eben blaue!" Es wird sich aber zeigen, daß ohne einen festgegrün
deten Aktienmarkt Industrie und Ausfuhr in Deutschland brach liegen muß. L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.



Nr. 40 1. Jahrgang
Anzeiger des Lotien 1.Jahrgang

Litterariſche Anzeigen

Preis 2 mark

Die besten Bücher über
FRIEDRICH NIETZSCHE

Nietzsches Aesthetik v
o
n

D
R . JUL . ZEITLER

brosch . 3 M . geb . 4 M .

Friedr . Nietzsche , für den gebildeten Laien
geschildert von DR . F . REINER brosch . 2 M . 1

Verlag v
o
n

Hermann Seemann Nachf .
Leipzig , Goeschenstr . 1 .

In einigen Tagen erſcheint :

Die Derhandlungen des

1
2 . evang . - ſozialen Kongreſſes

(Braunſchweig , 28 . - 30 .Mai 1901 )

Inhalt : Dörries , Erziehungspflicht der Kirchengemein
den gegenüber foz . Mißſtänden . – Plannkuche ,

Bildungsbedürfniffe d . deutido . Arbeiters u . ihre
Befriedigung . – Staatsmin . Trb . v . Berleplén .

Soz . Entwidlungen im 1 . Jahrzehnt nach Auf
hebung des Soztatiſtengejeges .

Göttingen . Vandenhoeck & Ruprecht .

Verlag von 6 . f . Thienemann in Gotha

|Verſuche und Ergebnifje

d
e
r

Lehrervereinigung fü
r

d
ie Pflege

d
e
r

tinftleriſchen Bildung in Hamburg .

Brojd . ML 2 . - , geb .Mi . 270 .

Das Bud bietet auf ſeinen 171 Seiten ſehr viel ,

nämlich e
in ganzes Erziehungsprogramm im Sinne

einer fünſtlerischen Erziehung . Über alles , was
einer ſolchen in unſerm heutigen Schuls und Er
stefangsmejen entgegenſteht , wie andererſeits über
alle Einritungen , die geeignet ſind , fie zu fördern ,

wird der Leſer ausgiebig unterrichtet . Die Haupts
jagge find die prattijden Derſuche , di

e

nirgend in

folcher Dollſtändigkeit ausgeführt ſind wie in

Hamburg , und die noch niemals so überſichtlich
zuſammengefaßt dargeſtellt wurden wie in dieſem
Budge

Z
u

besieben durch die Buchbandlungen .

Kanttritit oder Kantſtudium ?

für Immanuel Kant
don D

r
. Ludwig Goldjámidt

- PreisMart 5 . - v

Marginalien und Regifter

zu Kants Kritit der reinen Vernunft

v
o
n

6 . S . 2 . Mellin (Güllichau 1794 )

Neu herausgegeben und

mit einer Begleitſchrift :

ZurWürdigung d
e
r

Kritik d
e
r

reinenVernunft
verſehen von D
r
. Ludwig Goldidhmidt
Preis broſch .Mt . 6 . - , geb .Mt . 7 .

B . Bebe ' s Verlag ( E . Bock ) Berlin W . 35

Friedric Hebbel | Soeben erſchien :

Sämtlidbe žerke Emanuel Soitaneder
htſtoriſch -tritiſche Ausgabe beſorgt von E

in Beitrag zu
r

Geſchichte

Prof . D
r
. Rich . M .Werner des deutſchen Theaters von

1
2

Bånde à geheftet M . 2 . 50 , gebunden M . 3 . 50 D
r
. Egon von Komorzynski .

Band II ſoeben erſtenen Preis : m . 4 .

Dieſe Feſtſchrift zum 100 jährigen B
e

Hamburgiſch . Correſpondent : Man fann stohon doe Thontors " an dor mien nicht
nav dem vorliegenden , trefflich ausgeſtatteten Bande I ſtehen des Theaters a
n der Wien giebtyene

ſagen , daß hier der deutſchen Litteratur wirtlich zum erſten Mal geſicherten Bericht über
eine Bereicherung bevorſteht . das abenteuerliche Leben des merkwürdigen
Bühne und Welt : Äußerlich e

tn Muſter a
n Mannes , der a
ls

Tertdichter der Zauberpornehmer und geſchmadboller Ausſtattung , tnaus flote und als Begründer des Theatersguriert dieſe monumentale Ausgabe eine neue Aera
der Hebbelforſchung . Tan der Wien “ unſterblich geworden iſ

t .



Dito Ernst
Stimmen des Mittags

Man verlaage meinen

Verlagsbericht
Frühjahr 1901

kostenlos.
Alfred Janssen

HAMBURG · Kaiser -Wilhelmstr . 76.

neue Dichtungen mit Buchschmuck con m. Berustb.
Prets broch . M . 2.50, ge

b
. M . 3 . 50

Das ganze Buch, das in fünftlertjem bemande d
ie

verſchiedenſten Stimmungen enthält , tf
t

e
in

fantelndes
Scatta tleln doll großer und inniger poeſie , ein Bud des
Dichters in ſeiner sollen Mannesreife

(hamburger Sremdenblatt)

Verlag von Ir . Staackmann in Leipzig .

Gustav Falke
als LyrikerIllustrierteMonatsschrift fü

r

modernesJudenfum.

OST U
N
D

WEST p
a
ra

descand were
DieBerlinerV echeLetterprobe Ouad West

e get) , d
a
n
d
a Organic

We benenBuere dice
Allerdig aareihin
DieWelt. ( Februs9 ) .

JabalandAnstaltungWellen
da. BintiselartiwiecenteRei
derjedinebraZeitschriften

ILLUSTRERTE estrelasWienerExtrablar
MONITOR Mwasos) . O

s
u
n
d

Werdote
Baldh

a
r

JudendNichen d
a
s

beste
Miguelwerden si

ch

eherd
u
r

Eigena
NODERNES BerbedaangesamteJatenhet,

NONTEK scheKuns. Wichal
Labes free

TristarDeutchlandundD reichwahr 1 . 3
4 , AuslandMA

Premijetu be somethang
Verlag ro

a
S . .Calvary& C
o
. , Berlin K
U
. 7 . NeueWithelmstr. L

Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen

mit einer Einleitung von D
r
. m . Spanier

Geb . 2 Mark 5
0 Pf .

E
in prächtiges Buck ! Eine Sammlung

Inriſcher Gedichte , wie ſi
e

unter den lebenden

deutſchen Schriftſtellern wohl nur Detlev D
o
n

Liliencron aufweiſen tann . Eine Auswahl , di
e

nicht für Feinſchmeder allein zuſammengeſtellt

iſ
t , ſondern für das deutſche Dort , vor allem

auch für d
ie

Frauen und Mädchen unſeres

Daterlandes . Wir tönnen das fleine Buch de
n

Freunden deutſcher Poeſie nichtwarm und herzo
lic
h

genug empfehlen . (Hamb . Cort . )

Die Hilfe
National -soziale Wochenschrift
Herausgeber Friedr .Naumann -Berlin .

Viertelj . M . 1 . 50 durch Post u . Buchhandel .

Bei Hamb . Centralagentur ( S
t
. Pauli ,

Thalstr .67a , 2 . H . p
t
. ) M . 1 . 25 frei Haus .

UMSC

0
9
0

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

UND BEWEGUNGEN DER WISSEN

SCHAFT , TECHNIK , LITTERATUR UND

KUNST IN PACKENDEN AUFSÄTZEN .

Quartal Jährlich 5
2

Nummern . Illustriert .

„Die Umschau “ zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern .

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung , sowie den Verlag

H . Bechhold , Frankfurt a . M . , Neue Kräme 1
9 , 21 .

Pro



Daime Rocam n für alle

Reise - Ausrüstungen Welteile
Stets

200 Koffer zur

Auswahl.

Nur beste
englische und

deutsche

Fabrikate.

Rohrplatten-Koffer, Holz -Koffer, Reisekörbe , Kajüt
Koffer , Blech -Koffer .

Beinhauers
„Globe - Trotter"
ist e

in leichter eleganter

Patent -Koffer . »

1
3 Jahre Garantie fü
r

d
ie Haltbarkeit !

City -Bag .

City -Bag
aus braunem Rindleder mit
Lederfutter und 4 -fachem
Patentverschluss , 39 cm lang

M . 9 . 50

Gladstone -Bag
aus braunem Rindleder init

4 - fachem
Patentverschluss

5
4

cm lang . . . . M . 24 .

Gladstone -Bag .

R . BEINHAUER SÖHNE
Kataloge gratis und franko . HAMBURG . Neuerwall 59 .



Jm Verlage von J. H . W . Dietz Nachf. in Stuttgart iſt erſchienen und durch a
lle

Buchhandlungen zu beziehen :

Die Geschichte der englischen Arbeit ( Si
x

Centuries

o
f

Work and
Wages . ) Don 3 . E . Thorold Rogers . Autoriſierte Überſetzung von
Mar Pannwit . Revidiert von K . Kauzen . XXVIII und 422 Seiteit
groß 80 Preis m . 5 .

Geschichte des britischen Crade -Unionismus .

Von Sidney und Beatrice Webb . Deutſch von R . Bernſtein . Mit
Noten und einem Nachwort verſehen von E . Bernſtein . Xu und 460
Seitent groß 8° . Preis nt . 5 .

Theorie und Praxis der englischen Gewerk .

vereine ca
se( Industrial Democracy ) . Von Sidney und Beatrice

Webb . Deutſch von C .Hugo . - Jnhalt : Erſter Band ,

erſter Theil : Der Bau der Gewerkvereine . - Jweiter Theil : Die

funktionen der Gewerkvereine . XX und 408 Seiten groß 8º . -

Zweiter Band , zweiter Teil : Die funktionen der Gewerkvereine ,

(Fortſetzung . ) - Dritter Teil : Die Theorie der Gewerkvereine .

Anhänge . - Register . - Bibliographie . LVIII und 408 Seiten
groß 8

° . Preis pro Band m . 6 . 50 .

Soeben erſchien :

Memoiren aus meinem Künſtlerleben
als Primadonna in Deutſchland , Öſterreich und Italien von Eliſa port 2fztalos .

Broch . m . 3 . 50 - Eleg . geb . m . 5 .

Die Tochter des alten , vormalig in Hamburg domizilierten Patrizierhauſes
Berndes widmete ſi

ch der Bühne und war unter dem Namen Bendini als italieniſche
Sängerin ihrer 3eit ein Stern a

m himmel der Kunſt . An der Scala in mattand ,

in Wien , Berlin und a
n

allen andern großen Theatern feierte ſi
e ihre Triumphe ,

und Größen wie Verdi , Donizetti , Nicolai , die Schröder -Deprient und Sophie Löwe ,

gehörten zu ihrem Umgangskreiſe . Sie vermahlte ſich ſpäter mit dem ungariſchett

Oberſten von Aſztalos , dem Helden von Arad .

Derlagsanftalt und Druderei 4 . - 6 . (vorm . 3 . 8 . Richter ) in Hamburg .

Vorrätig in allen Buchhandlungen .

SEEEEEEEEEeeeeeeeeeee

Familienbeim för Otto Speckters Katzenbuch
Mit Gediãten von Guſtav SalfeErbolungsbedürftige = 50 Plg . =

Erfridend wirten durch einen fünftlerifden Goud dicit
einfachen SederzeichnungenSpedtersund dieDettegames

D
r . Schwarz , Arzt derenHunor fa eot deutſch iſ
t , deren GedantienKinder und

Oroge in ihrer Weiſe verſtehen und genießen Sie
Bad Oldesloe i . B . (Belasbate ) .

Zu beziehen durch die Budhandlungen ,

99999999999999999999956

GICHT ! Vere
s

contenance

Was sagt Nach Bad Salzschlirf oder eine Haus - Trink -Kur

der Arzt ? Mussmit Salzschlirfer Bonifacius . J e

für den Angeigenteil verantwortlich : Die Verlagsbuchhandlung
Drud d

e
r

Verlagsanſtalt und Druderei A . 6 . (vorm . J . S . Richter ) in Hamburg



I. Babrgang 13 . Juli 1901 heff 41

Der
Stuttgartif

t e
lk
e

zu beziehen:
ch
e
n

A
rb
e
it ,

g
e
rs . A briat

Kautta
ja neSotseDeutſó

n
o
u ll Be
re
id

D
O
N
E .Beraju na hamburgiſche Wochenſchrift für

Deutſche Kultur
englischeat

le
s

D
o
n

G
id
e
e

a
ll

hugo . - Ju
h
a
t

reine. - Anet

Y un
d

ABS

ktionen

d
ebome

zone

d
e
r

Besutud

raphic

.Linda

e
n co
n e
l m
e
d

7 . 5

Selle

m
e
n

Berlin

. . . . 477
Dernient

a
n
d

S
p
a

päler m
i
d
in

484

Inhalt :

Deutjóland und Frankreich im Urteil Friedrich Nietiche ' s .

Henri Lichtenberger . . .

D
ie

Ausſtände der Landarbeiter in Norditalien . Oda Lerda
Olberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das alte und das neue Hamburg . Karl Scheffler . . . . . .

sur Tagesgeſchichte . Siegfried hedſcher . . . , 497

Karneval . Gedicht . A . K . Tielo . . . . . . . . . . . .

Eine Anmerkung iiber Rouſſeau . Ferdinand Tönnies . .

Auf d
e
m

Ausgud II . Paul Geisler . . . . 505

D
ie Leipziger Lehren . S . d . H . . . . . . . . . . . . . 509

Rigter

) inPunto

Specktree

Width

ANT

Redaktion : C .Mönckeberg und Dr . Heckscher
Verlag : Alfred Jansſen , Hamburg

Bezugspreia 5Mark vierfeljábrlido . Ein einzelnes beff 5
0 Pfennig .



Der Lotie
Hamburgiſche Wochenſchrift fü

r

deutſche Kultur

Mindent - Prof . btaus

erſcheint 5
2mal im Jahr , am Sonnabend .

Der Abonnementspreis beträgt Mt . 5 . - fü
r

das Dierteljahr , Ausland Mt . 6 . 30 .

Einzelne Hefte foſten 5
0 P
f
.

Der erſte Halbjahrsband g
e
b
. wird fürmi . 11 . - geliefert .

Die Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .

Adreſſe der Redaktion : Hamburg , Kaiſer Wilhelmftraße 7
6

1
1 .

Unverlangt eingeſandte Manuftripte werden im Falle d
e
r

Ablehnung

nur zurüdgeſandt , wenn das Rüdporto mitgeldidt iſt .

Es wird gebeten , wegen Beſprechung neuer Werte vorher bei der Redaltion anzufrager für unverlangt
eingeſandte Werte wird jede Verantwortung abgelehnt .

für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage – Telephon ( I . 388 ) - erwünſat .

Don den Mitarbeitern des „Lotſen " ſeien erwähnt

D
r
. Uh . Achelis -Bremen - Prof . 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr -Wien - Peter Behrens . Darmſtadt - éd .

Bernſtein fondon - Prof . E . 'Betbe Baſel - Dr . Albr . Bethe Straßburg - Prof . Blondel .Daris - Helene Böblau.

- Prof . Braun Straßburg - Prof . Brentano ,Münden - Prof . Brenjig Berlin - Dir . Brindriaan
Hamburg - Carl Bulde -Altona - Dr . H . Bulthaupt ,Bremen - H . St . Chamberlain Wien - Prof . Cohn,

Göttingen - Prof . Deſſoir -Berlin - Prof . Ehrenberg -Roſtod - Dr . H . Embden -hamburg - Otto Ernſt -Hamburg

- D
r
. F . Ertl -Graz – Guſtav Falle -Hamburg - I . Ferdinands - Bonn - Prof . Foerſter -Berlin - I . folnefics .Wien

Ilſe frapan - Jürich - Georg fuchs . Darmſtadt – Maximilian fuhrmann -Altona ' - D
r
. Joh . Jeffden -hamburg

Paul Geisler Poſen - D
r
. R . Graul - Leipzig - Leo Greiner . nlünchen - Hauptmann Dr . Günther -Bern -

- Landesrat Hanſen -Kiel - Ernſt Hardt -Athen – Prof . Hasbach - Kiel - Profeſſor Henſel -Heidelberg - £ . don
Hofmansthal -Wien - W . Holzamer .Heppenheim - ' S . v . H . - Frankfurt - D

r
. I . Jaſtrow . Charlottenburg -

Nar Kalbed -Wien - Direktor Kaubich - Leipzig - Wolfgang Kirchbach Berlin - Prof . Koeſter Leipzig -

Dir . Kraepelin -Hamburg - Guſtav Kühl -Berlin – Lothar von Kunowski -München - prof . Campredt -Leipzig -

Prof . Lange -Tübingen - Dr . C . F . Lehmann - D
r
. F . von der Legen -Münder - Dir . Lidtwart Hamburg -

Detlev von Liliencron -Altona - Prof . Čitzmann -Bonn – Prof . Lok - inünchen – Prof .Mards Leipzig - Fird .

Morawe -Darmſtadt - Börries frh . von Münchhauſen -Windiſchleuba - Prof . Münſterberg .Cambridge ( U . S . A . )

- Pfarrer a . D . Naumann -Berlin - Momme Niffen Hamburg - Dr . č . Nörrenberg -Kiel – hern . Obriſt
München - Oda Olberg -Genua - 6 . frh . von Ompteda Dresden – D

r
. M . Osborn Berlint - - D
r
. G . Pauft .

Bremen – Prof . Paulſen -Berlin - Dr . 6 . Pfeffer Hamburg - Prof . v . Philippovid Wien - Prof . Platter -Järide

- D
r
. f . Poppenberg Charlottenburg - Prof . W .Rein - Jena - Emil Richter Leipzig - E . freiin von Richthofer

Karlsruhe - Prof . Ridert freiburg - Prof . Riehl -Halle – R . N . Rille Sámargendorf - Peter Roſegger -bres

- D
r
. Karl Schäfer -Bremen – Wilhelm Schäfer -Düſſeldorf - Paul Scheerbart -Breege - Prof . Somoller Berlin

- Prof . Schneegans -Würzburg - Arthur Schnipler -Wien - Wilhelm von Scholz -Konſtanz – Paul Smulte
Naumburg -Berlin – D

r
. 6 . Seelig -Hamburg – Dr . Arthur Seidi .München - Prof . Sering Berlin - franz

Serdaes , vien - Camillo Sitte -Wien - Prof . Stein -Bern – Dr . Aler . Ville -Bonn – Prof . Ferd . Tönnies Aliona

- D
r
. H . Ubell -Graz - Prof . Waentig -Greifswald - Prof . A . Wagner -Berlin – C . von Wartenberg Berile –

Sionen und Beatrice Webb London – D
r
. M . Wittid Hamburg – Dr . W . Wittid -Straßburg – Prof . Wölfflip

Berlin - Dir . Woermann -Dresden – Prof . Jitelmann -Bonn .

Die ersten 2
6 Hefte des Lotsen bilden den ersten Band ,

der in Heften für M , 10 . - , geb . für M . 11 . - zu beziehen ist .

Der Vorrat an vollständigen Bänden ist nur noch gering .

Einzelne Hefte kosten 5
0 Pf . Einzelne Quartale M . 5 .

Die Einbanddecke
für den ersten Band M . 1 .

25 Zu beziehen durch d
ie Buchhandlungen . US
www2000 Verlag von Alfred Janssen in Hamburg ,

Was sagt Nach Bad Salzschlirf oder eine Haus - Trink -Kur
der Arzt ? Siis mit Salzschlirfer Bonifacius . Ja



hamburgische Wochenschrift für

deutsche Uulwr « Redigiert von

Carl Mönkeberg und Dr. S. Heckscher
Runst und Wissenschaft »«»«Wirtschaft und pslit»

s. Z,l,rg»»g >Z.Zill >w>. ««« «

Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Duellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Deutschland und Aankreich im Urteil

Kiedrich Nietzsche'5
von Henri Tichtenberger, Professor an der Universität Nancy. Deutsch von

Friedrich von Vppeln>Bronikoroski.

Friedrich Nietzsche is
t in Weimar sanft entschlafen und „Farathustra's

Untergang" is
t

nach elfjährigem hinsiechen vollendet. Das geistige Deutsch»
land, ^as Nietzsche noch vor zehn Jahren so feindlich gegenüber stand,
trauert heute fast einmütig an seinem Grabe um den großen Künstler
und den tiefen psizchologen, den es so lange totgeschwiegen oder verabscheut

hatte. Auch in Frankreich is
t

dieser zweite Tod nicht unbemerkt vorüber»,-
gegangen: Nietzsche is

t

heute auf französischem Boden thatsächlich fast

ebenso bekannt, wie in seinem vaterlande.
Einer der Gründe, die ihn in Frankreich populär gemacht haben, is

t

zweifelsohne seine offenkundige Sympathie für die Franzosen. Bald nach
unseren Niederlagen und den ungeahnten Siegen der deutschen Waffen,
denen ein beispielloser wirtschaftlicher Aufschwung folgte, hat er den Nlut
gehabt, die unvergängliche Hoheit des französischen Geistes zu preisen und

die Schäden jener „deutschen Üultur", auf die seine Landsleute so stolz
waren, zu brandmarken. Als er im Jahre 1888 schrieb, daß die Deutschen
seit der kzerauftunft des Reiches in der Geschichte der europäischen Rultur

nicht mehr mitzurechnen hätten, als er Deutschland „Europas Flachland"
nannte und umgekehrt erklärte: „Ich glaube nur an die französische
Bildung", da schienen diese Behauptungen so paradox, so absolut „unzeit»
gemäß", daß man si

e überhaupt nicht ernst nahm. Nietzsche galt im
großen Publikum für einen Verächter alles dessen, was ein guter Deutscher
verehren muß, für einen abgesagten Feind der Religion, der Sittlichkeit

29
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und des Patriotismus, für einen gefährlichen Narren, dessen Überspannt»

heiten man keiner Erörterung würdigt. Seit einigen Jahren jedoch beginnt
sich ein Umschwung vorzubereiten, pamphletisten, wie der Verfasser von

„Rembrandt als Erzieher", haben mit derselben Bitterkeit, wie Nietzsche,
den Bankerott der deutschen Kultur proklamiert. Gründlichere und gesetztere
Geister, selbst Universitätsprofessoren, wie Theobald Ziegler, stellen heute
fest, daß der Glaube an die Kultur des neuen Reiches — namentlich
bei der jüngeren Generation — viel von der freudigen Zuversicht ein»
gebüszt hat, die er kurz nach dem Kriege hatte, und daß ein Hauch von
> Pessimismus, dem man sich schwerlich ganz entziehen kann, durch das

ganze Volk geht. Nietzsche'? paradozieen haben also, so verletzend si
e

für
die nationale Eigenliebe sein mögen, doch schließlich ein gewisses Echo in

Deutschland gefunden. Trotzdem würden wir einen gefährlichen und selbst
etwas lächerlichen Irrtum begehen, wollten wir Nietzsche'? Ausfälle gegen
das heutige Deutschland allzu wörtlich nehmen, und wenn er auch einen
berechtigten Anspruch auf unsere aufrichtige Dankbarkeit hat, so dürfen
wir uns doch über die wirkliche Bedeutung seiner Vorliebe für Frankreich
keine Illusionen machen, vielmehr is

t
es unter diesen Umständen geradezu

geboten, seine Urteile über Deutschland und Frankreich gewissenhaft nach»

> zuprüfen und seine wahren Gefühle, die er gehabt hat, unter ihrem
glänzenden rhetorischen Gewände hervorzuziehen.

Als Nietzsche nicht lange nach dem Kriege 1870 sein erstes Buch,
„Die Geburt der Tragödie" schrieb, setzte er sein vertrauen erklärlicherweise
auf das deutsche Volk und glaubte fest an dessen Zukunft. Allerdings
empfand er von vornherein eine gründliche Verachtung gegen die „sokra»

tische Kultur", den pseudowissenschaftlichen Rationalismus, den banalen
(Optimismus, der damals in Deutschland in voller Blüte stand und dessen
typischen Vertreter er in dem „Bildungsphilister" David Strauß erblickte.
Wenn die Kultur nach seiner Definition die „Einheit des künstlerischen
Stiles in allen Lebensäußerungen eines Volkes" ist, so kann man nicht
leugnen, daß Frankreich wirklich eine nationale Kultur besitzt, ein unver»
fälschte? Produkt seines Volksgeistes, woraus sich feine lange Vorherrschaft
in Europa erklärt, wogegen Deutschland nichts Ahnliches aufzuweisen hat.
Mas sich mit dem Namen „deutsche Kultur" schmückt, is

t

nichts als eine
Art „stilisierter Barbarei". Nlan hat es überall nachgesprochen, daß der

wahre Lieger von Sadowa und Ledan der deutsche Schulmeister märe und

daß die germanische Kultur über die französische gesiegt hätte. Das alles

is
t Selbsttäuschung. Die deutschen Eigenschaften des Befehlen- und Gehorchen»

Könnens, die bewundernswürdige Ordnung im kzeer» und Verwaltung?»

wesen haben zum Siege geführt, nicht aber die deutsche „Bildung". Die

Deutschen sind und bleiben „Barbaren" und halten sich darum ohne jeg»

liche Berechtigung für zivilisiert. Zum Glück is
t

diese fragwürdige deutsche
Kultur keineswegs der wirkliche Ausdruck der germanischen Seele, hinter
dieser Talmikultur, die nur auf den Anstrich berechnet ist, liegt „eine
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herrliche, innerlich gesunde, uralte Kraft verborgen, die freilich nur in
ungeheuren Momenten sich gewaltig einmal bewegt und dann wieder
einem zukünftigen Erwachen entgegenträumt." Ihre beiden elementarsten
Kundgebungen in der Neuzeit sind die deutsche Philosophie von Kant bis
Schopenhauer, die sich allmählich zum Begriff einer „tragischen Kultur"
durchgerungen hat, und die deutsche Musik vom Luther'schen Choral bis

zur Beethoven'schen Symphonie und dem Wagner'schen Musikdrama, die

zur Genüge beweist, daß der „dionysische" Geist in der deutschen Seele

nach wie vor lebendig ist. Man kann also auf eine Wiedergeburt der
germanischen Kultur rechnen. Ein Tag wird kommen, wo der deutsche
Geist, der heute noch den Zauberschlaf schläft, aus seinem Traum erwacht
und sich seiner Vollkraft bewußt wird? und vielleicht is

t

dieser Tag nicht
fern. Jahrhundertelang hat der Deutsche seine alten Volksmythen vergessen,
er hat Kultur und Mythen anderer Völker übernommen, und sein ursprüng

liches Wesen is
t

ihm durch Einmischung fremder Elemente nahezu abhanden
gekommen, heute scheint er sich auf sich selbst zurückzubesinnen. vielleicht
find die Liege von 1870 das Vorspiel eines Unabhängigkeitskrieges gegen
die Einflüsse der romanischen Völker, durch die ein Bruch in die deutsche
Kultur gekommen ist; vielleicht sind si

e der erste Schritt der Rückkehr zu
seinem „mythischen vaterlande".

Diese Auffassung hat noch nicht viel Eigenes aufzuweisen. Nietzsche
befindet sich hier noch völlig im Banne Wagner's und vertritt dessen
gegen die französische Kultur gerichteten Theorieen. Er setzt, indem er den
heiligen Krieg gegen die fremden Einflüsse predigt, eine Tradition fort,
die in Deutschland seit Lessing's Tagen ununterbrochen geherrscht hat. Er
unterscheidet sich von seinen Vorgängern nur durch die Schroffheit seiner
Urteile über den Unwert der augenblicklichen „deutschen Kultur", so wie

si
e die überwiegende Mehrzahl seiner Zeitgenossen verstand.

Einige Jahre danach, zwischen 1876 und l882, macht Nietzsche eine
furchtbare Krise durch, die sein ganzes Dasein von Grund aus umgestalten
und seine geistige Orientierung radikal verändern sollte. Es war die Zeit,
wo er, durch unerträgliche Kopfschmerzen gezwungen war, seine Universität?-
laufbahn aufzugeben und sich zur Unthätigkeit und Einsamkeit zu ver
dammen, wo er den gewaltsamen Bruch mit Wagner herbeiführt und den

Pessimismus seines „Erziehers" Schopenhauer abschwört.
Sein vertrauen auf die Zukunft der germanischen Kultur beruhte

schließlich auf der Überzeugung, daß sein Vaterland in Schopenhauer und

Wagner zwei unvergleichliche „Erzieher" besäße, zwei Kpostel einer neuen
Religion, einer „dionysischen Weisheit", ähnlich wie si

e die großen Tragiker
des griechischen Altertums erfüllt hatte. — Eines Tages entdeckte er, daß
er sich getäuscht hatte. Wagner und Schopenhauer hören auf, Propheten

in seinen Kugen zu sein, si
e werden zu «ckecsckents-, die der Menschheit

nicht nur kein neues Evangelium gebracht haben, sondern, als verspätete
Nomantiker und lebensmüde Pessimisten, vielmehr unfähig sind, auf den

„Willen zur Macht" der kommenden Geschlechter zu wirken. Sie gehören
der Vergangenheit an, nicht der Zukunft. Sie sind zwar Erzieher, aber

29'
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recht gefährliche Erzieher. Man muß durch ihre Schule hindurch gegangen
sein, aber noch weit nötiger is

t es, sich aus ihrem Banne freizumachen
und über si

e hinauszugehen. Und Nietzsche legt sich jetzt die Frage vor,
ob die Deutschen zu diesem Entwickelungsgange imstande sein werden?

—

Gleichzeitig hat er auch aufgehört, sich für eine spezifisch germanische
Kultur zu begeistern. Er wird zum immer entschlosseneren „guten Euro
päer". In „Menschliches allzumenschliches" erklärt er, „gut deutsch sein
heißt sich entdeutschen". So lange ein Volk im Wachstum begriffen ist,

überwindet es nach und nach die ursprünglichen Eigenschaften seines so

genannten Nationalcharatters. verliert es das vermögen sich zu ver

wandeln, isoliert es sich von den anderen Völkern, schließt es sich in einen
engen Nationalismus ein, so muß es schließlich starr und leblos werden

wie das alte Ägypten, und die Stunde des Verfalles is
t

nicht fern. Es
kommt also nicht darauf an, eine ausschließlich deutsche Kultur zu erstreben,
sondern im Gegenteil nach Überwindung des „gegenwärtig Deutschen" zu
trachten.
Man sieht, Nietzsche'? Programm hat sich völlig verschoben. Er

predigt nicht mehr den Kampf gegen die fremden Einflüsse, nicht mehr
die Rückkehr zum „mythischen vaterlande", er will im Gegenteil, daß der

Deutsche zum „guten Europäer" werde. Und er stellt fest, daß er für
den Augenblick von diesem Ziele noch weit ab ist. Gehen wir seine Aus
stellungen einzeln durch.
was Nietzsche der deutschen Kultur vor allem vorwirft, das is

t

ihr
Mangel an „Vornehmheit", ein geringfügiger Fehler in den Augen vieler,
ein Kapitallaster hingegen für einen Aristokraten wie er! Er konstatiert
zunächst, wie viele Ausländer, daß der Deutsche keinen Schönheitssinn hat.
Das gesamte materielle und gesellschaftliche Leben is

t unelegant, und zwar
um so plumper, je „deutscher" es ist, je freier von fremden Vorbildern.

Selbst bei den deutschen Künstlern is
t der Geschmack sehr unvollkommen

entwickelt? si
e

sind wie „arme Bären, in denen versteckte Nymphen und
Waldgötter ihr Wesen treiben — und mitunter noch höhere Gottheiten."
Sie möchten tanzen, aber ihre linkischen, krampfhaften Bewegungen ver
raten nur ihr tiefes verlangen, über die Häßlichkeit und Gemeinheit ihres
Lebens hinauszukommen, empor zu den höhen einer leichteren, südlicheren,

sonnenhafteren Welt. Und ebenso, wie der Deutsche aller Anmut bar ist,

fehlt es ihm auch an Feingefühl und Takt. „Die steife Tölpelei der
geistigen Geberde, die plumpe Hand beim Fassen — das is

t in dem
Grade deutsch, daß man es im Auslände mit dem deutschen Wesen über
haupt verwechselt. Der Deutsche hat keine Finger für nusnces . . . .

"

Er is
t kein Psychologe, er hat kein Unterscheidungsvermögen und weiß

wahre und falsche Größe nicht auseinander zu halten. Er sagt z. B.

„Goethe und Schiller" — vielleicht sogar „Schiller und Goethe"; für
Nietzsche dagegen is

t

Goethe einer der größten Geister aller Zeiten,
ein „europäisches Ereignis", während Schiller nur ein Rhetor, ein demo

kratischer „Moraltrompeter" mit pathetischen Geberden und rhetorischen
Gemeinplätzen ist.
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Der Deutsche is
t „pöbelhaft", nicht nur in seinen Fehlern, sondern

auch in dem, was er für seine Tugenden ansieht. Er hat einen angeborenen
Gehorsamstrieb. Und alle Moral läuft für ihn darauf hinaus, diesen Unter
ordnungstrieb zum Ideal zu erheben. Schon Luther forderte von dem
Frommen absoluten, bedingungslosen Gehorsam gegen Gott. Kant hat
nichts gethan, als Gott durch den kategorischen Imperativ zu ersetzen, er

hat das Prinzip des unbedingten Gehorsams nicht im mindesten angetastet.
Man lobt an den Deutschen gemeiniglich auch den „historischen Sinn", und
sie selbst rühmen sich, das „objektivste" Volk zu sein. Nun aber is

t der

historische Sinn, d
.

h
. „die Fähigkeit, die Rangordnung von wert»

schätzungen schnell zu erraten, nach welchen ein Volk, eine Gesellschalt, ein

Mensch gelebt hat," nichts als eine „Halbbarbarei in Leib und Begierde",
eine Art Anarchie der Instinkte und Geschmacksrichtungen, die uns gestattet,
alles zu begreifen und an allem Gefallen zu finden. Die „vornehmen"
Naturen, die „Herrenmenschen", sind hart und unduldsam. „Das sehr
bestimmte Ja und Nein ihres Gaumens, ihr leicht bereiter Ekel, ihre
zögernde Zurückhaltung in Bezug aus alles Fremdartige, ihre Scheu vor
dem Ungeschmack selbst der lebhaften Neugierde, und überhaupt jener

schlechte Wille jeder vornehmen und selbstgenügsamen Kultur, sich eine
neue Begehrlichkeit, eine Unbefriedigung am Eignen, eine Bewunderung
des Fremden einzugestehen: alles dies stellt und stimmt si

e ungünstig

selbst gegen die besten Dinge der Welt, welche nicht ihr Eigentum sind

oder ihre Beute werden könnten; — und kein Linn is
t

solchen Menschen
unverständlicher, als gerade der historische Linn und seine unterwürfige
plebejer»Neugierde." Die demokratische Stände» und Rassenvermischung
des neunzehnten Jahrhunderts trägt die Hauptschuld an dieser „tzalb
barbarei" und babylonischen Begriffsverwirrung? si

e

hat die moderne

Seele zu einem Ehaos der mannigfaltigsten, aus den verschiedenartigsten
Kulturen zusammengewürfelten Elemente gemacht. „Aus Farben scheint
ihr gebacken und aus geleimten Zetteln", sagt Zarathustra zu den

„Gebildeten". „Alle Zeiten und Völker blicken bunt aus euren Schleiern?
alle Sitten und Glauben reden bunt aus euren Geberden. Wer von euch
Schleier und Überwürfe und Farben und Geberden abzöge: gerade genug
würde er übrig behalten, um die Vögel damit zu erschrecken." Der histo»
rische Sinn is

t im Grunde die Unfähigkeit, selbst etwas zu sein, selbst
Stil, Geschlossenheit und „Maß" zu entwickeln. Und unter allen Völkern
der Welt sind es die Deutschen, die von dieser Schwäche, diesem Mangel
an Vitalität am meisten bef»llen sind. Rein Volk steht dem Ideal einer

vornehmen Rasse ferner.

Selbst ihre Religion, der Protestantismus, hat etwas tief „plebe
jisches" an sich. Die christliche Religion und Kirche sind in Nietzsche's
Augen das Produkt des freiwilligen Selbstbetruges, aber si

e

sind grosz in

ihrem Mangel an Rechtschasfenheit, si
e

zeugen von einem Willen zur Lüge
von wunderbarer Logik und Beharrlichkeit. Er nennt das Christentum
„den letzten Römerbau" und schreibt den südlichen Völkern das Haupt»

verdienst an Plan und Ausführung dieses Riesenmerkes zu. Der Südländer
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hat einen wirklichen Begriff davon, was eine Kirche, eine Geistlichkeit sein
muß, um wirklich auf die Massen zu wirken und die Herrschaft des

„höheren Menschen"
— oder besser eines gewissen Typus höheren Menschen

tums, des Priesters
—
auf Erden sicher zu stellen. Insofern is

t der

Katholizismus eine aristokratische Einrichtung. Der Nordländer, insbesondere
der Deutsche, is

t

gutmütiger, oberslächlicher, plebejischer ... Er versteht
nichts von dem Riesenbau der Weltkirche. Nichts als Entartung und Oer»
derbnis hat er in jener vornehmen Skepsis, jener weltmännischen Duld

samkeit des hohen katholischen Klerus gesehen, während diese Skepsis doch
nur der „Luxus" mar, den sich die selbstgewisse ecclesis victrix erlaubte.
In einer Anwandlung von tugendhafter, naiver Entrüstung hat er sich
gegen eine Macht empört, deren überlegene Schönheit nicht in sein enges

Hirn wollte: Luther's Reformation is
t der „Lauernaufstand des Geistes".

In seinem Unvermögen, die wirklichen Grundlagen der Kirche zu erkennen,
hat er si

e

erschüttert und, statt zu resormieren, zerstört. Er hat die heiligen
Schriften den Laien in die Hand gegeben, und so fielen si

e

schließlich in

die Finger der Philologen ... Er leugnet die Autorität der Konzilien,
ohne zu merken, dafz er den Begriff der Kirche selbst damit vernichtete;
denn eine Kirche bleibt nur dann lebendig, wenn der Geist des Gottes,
der si

e gegründet hat, si
e immer wieder von neuem erfüllt uud belebt.

Er hat den Priestern die Ehe erlaubt und die Beichte genommen, ohne zu
bedenken, dafz er ihnen durch die Gleichstellung mit allen anderen Menschen
die Autorität nahm. Er hat die katholische Hierarchie zerstört, er hat die
Religion demokratisiert und den „höheren Menschen" die Macht über
die Menge genommen. Dafz der Protestantismus durchdrang, is

t einer der

Hauptgründe für die Verkleinerung des europäischen und insbesondere des

deutschen Typus ; und wenn er vielleicht auch die Entmickelung der Wissen»
schaften begünstigt hat, so trägt er doch auch andererseits die Schuld an
der bodenlosen Geistesverflachung des modernen Gelehrten, an dem plebe»

jischen Mangel an Ehrfurcht, Scham und Tiefe, an der „Biedermännern"
in Dingen der Erkenntnis und an dem „ruchlosen" Gptimismus, der heut»
zutage in Deutschland obenauf ist. Im „Antichrist" is

t

Nietzsche noch

offenherziger. Er definiert den Protestantismus als „die halbseitige Lüh»
mung des Christentums

— und der Vernunft"? er macht ihn verantwortlich
für das Scheitern der grofzartigsten Bewegung der Neuzeit : der Renaissance.
Sie wollte das heidnische, hellenische Ideal wiederherstellen, wollte den

christlichen Nihilismus, die weltflüchtige Askese mit dem Kultus des über»
strömenden, prächtigen Lebens vertauschen, kurz, schon damals die

„Umwertung aller werte" vollziehen, die sich heute vorbereitet. Und
wie ging si

e dabei zu Werke? Sie griff das Christentum im Zentrum
an; si

e wollte nichts Geringeres, als sich auf den papstthron setzen.
Cesare Vorgia als Papst! Das märe der Triumph der Renaissance
gewesen? si

e

hätte fortan über ganz Europa geherrscht, indem si
e

sich des

wundervollen, durch das Christentum geschaffenen Werkzeuges der Herrschaft
bediente. Aber da kam Luther, ein unwissender, grober Mönch, „mit allen

rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe?" er begriff
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nichts von diesem feinen Plane; er empörte sich in Rom gegen die
Renaissance, die sich auf petri Stuhl niederlassen wollte. Zufälle wollten

seinen Erfolg — und die Renaissance blieb «ein Ereignis ohne Sinn, ein
großes Umsonst". Und Nietzsche schließt: „Wenn man nicht fertig wird
mit dem Ehristentum, die Deutschen werden daran schuld sein." —

Ebenso wie Deutschland einst die Renaissance zum Scheitern "brachte,

droht es auch heute die große Geistesbewegung, die durch ganz Europa
geht, zu verzögern oder gar zu hemmen. Nietzsche's Befürchtung nach
dem Kriege 1870, das „Reich" würde den deutschen Geist töten, is

t

nach

seiner Meinung bereits eingetreten? das „eiserne Deutschland" is
t „Europas

Flachland" geworden ... „Es zahlt sich teuer, zur Macht zu kommen,
die Macht verdummt . . . Die Deutschen — man nannte si

e

einst das Volk

der Denker: denken si
e

heute überhaupt noch? Die Deutschen sind heute
überdrüssig am Geiste; die Deutschen mißtrauen heute dem Geiste; die

Politik verschlingt allen Ernst für wirklich geistige Vings; — ,veutschland,
Deutschland über alles!' ic

h glaube, das war der Tod der deutschen
Philosophie . . . ,Giebt es deutsche Philosophen? deutsche vichter? Giebt
es gute deutsche Bücher?' fragte man mich im Ausland. Ich erröte,
aber mit der Tapferkeit, die mir selbst in verzweifelten Fällen zu Gebote
steht, antworte ich: ,Ia, Bismarck!' — vürfte ich auch nur eingestehen,
welche Bücher man heute liest? . . ." Schon fast zwei Jahrhunderte
lang üben „die beiden großen europäischen Narcotica, Ehristentum und Alkohol"
ihren verdummenden Einfluß auf Deutschland, und in unseren Tagen is

t

noch
ein Drittes hinzugetreten, das nach Nietzsche's Meinung fast ebenso schlimm
ist: die deutsche Musik. So is

t das deutsche Volk dem zersetzenden Einfluß
der Macht widerstandslos verfallen, und der übermäßige Biergenuß um
nebelt den letzten Rest von Geistigkeit, vie Deutschen haben keine Leiden»
schaft mehr in Dingen des Geistes; selbst der Begriff der wahren
Kultur is

t

ihnen abhanden gekommen. Die höheren Schulen erreichen that»
sächlich nichts mehr als eine „brutale Ablichtung, um mit möglichst
geringem Zeitverlust eine Unzahl junger Männer für den Staatsdienst
nutzbar, ausnutzbar zu machen." „In der Geschichte der europäischen
Kultur bedeutet die Herauftunft des „Reichs" vor allem eine Verlegung
des Schwergewichts. Man weiß es überall bereits: in der Hauptsache
— und das bleibt die Kultur — kommen die Deutschen nicht mehr in Betracht.

"

Sie wissen nicht einmal, was si
e mit den großen, sehr großen

Männern anfangen sollen, die der Zufall unter si
e geworfen hat. Goethe,

Schopenhauer, Wagner beherrschen das Jahrhundert, si
e

haben auf die

Entwicklung des europäischen Venkens einen ungeheuren Einfluß ausgeübt.
Aber sind si

e

wirklich Repräsentanten des germanischen Genius? Waren

si
e groß als Deutsche, oder im Gegenteil, obwohl si
e

Deutsche waren?

Nietzsche glaubt das Letztere. Goethe is
t in der Geschichte der deutschen

Kultur „ein Zwischenfall ohne Folgen"; er hat für eine kleine Elite gelebt
und geschrieben, aber für die Masse des Volkes is
t er nur „eine Fanfare
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der Eitelkeit, die man über die deutschen Grenzen hinausschmettert"; er

hat auf die Geschicke der Nation keinen nennenswerten Einfluß ausgeübt.
Ebensowenig is

t Schopenhauer „der letzte Deutsche, der in Betracht kommt —

der ein europäisches Ereignis gleich Goethe, gleich Hegel, gleich Heinrich
Heine ist, und nicht blofz ein lokales, ein nationales" — , ein authentischer
Vertreter des deutschen Volkes. Sein unentwegter, rechtschaffener Atheismus,

sein entschlossener Pessimismus trennen ihn abgründlich von seinen deutschen
Zeitgenössen. Auch er is

t

„ein Zufall unter Deutschen". Endlich hat
Wagner, trotz seiner Ansprüche auf Verkörperung des germanischen Genius,
in Nietzsche'? Augen nichts Deutsches an sich. Ein geborener „Komödiant",

hat er gemisse Züge des deutschen Geistes nachzuahmen verstanden, aber

„sein Wesen selbst widerspricht dem, was bisher als deutsch empfunden
wurde". Er is

t im heutigen Deutschland ein „Mißverständnis", und „wer
wäre unfähiger, etwas von Wagner zu verstehen, als z. V. der junge

Kaiser?" Seine wirklichen künstlerischen vorfahren sind die französischen
Spätromantiker; Wagner gehört nach Paris. In Deutschland begegnet er
stets, auch heute noch, einem dumpfen, instinktiven Widerstand.
In summ«: Deutschland hat sich in den drei entscheidenden Momenten

der abendländischen Geschichte als kulturfeindliche Macht bewiesen. Am
Ausgange des Mittelalters hat es den Sieg der Renaissance verhindert.
Im Jahre I8IZ hat es die Macht Napoleon's gebrochen, dessen über

menschliche Größe ein Goethe bewunderte, und der seinerseits in genialer

Intuition Goethe's Größe erraten hat. Seit der Gründung des „Reiches"

is
t

Deutschland vollends im Niedergange begriffen; „soweit Deutschland
reicht, verdirbt es die Rultur". Man hat folglich kein Recht zu hoffen,
daß es in Zukunft eine andere Rolle spielen und in wirksamer Weise zur
Herauftunft jener europäischen Rultur beitragen wird, die Nietzsche
herbeisehnte.^ '

Ende des ersten Stücks

Die Ausstände der Landarbeiter in Nord -Italien*
während der letzten Monate is

t

<vber>Italien der Schauplatz gewaltiger Aus»

stände des landwirtschaftlichen Proletariats gewesen, von denen einige noch heute

fortdauern. In den Provinzen Moden«, Bologna, Ferrara, NIantua, Verona,
Kovigo u. a. haben die Landarbeiter die Arbeit niedergelegt, die Schlüssel der

Viehställe abgeliefert, die Felder verlassen und eine Besserung ihrer Lage gefordert.

' Angaben über die wirtschaftliche löge der po»Ebene, die «rbeitsverhilwisse und die wrgo»

nisationen finden sich auszer In den statistischen Jahrbüchern Italiens in folgenden Veröffentlichungen,
denen die im Kufsatz gegebenen Daten entnommen sind : äni aeli' IncKIes» ^r»rl» ,ulle «mckliloul
>Ie»» el«se »zrleol», ; ^»clnl, l.» proplel» kovckiirl» e le popoloilonl »^rieole In l.«ir,d»nll», (Mailand

econvmi,», September 1890). pletro Litt», <ZII »cioper! »«r»ri ne! ?err»re»c <»!f«rm» S«c!»>e. Kugus!
1897). ?>«ro »Kerl«»!, Sul diiincl« nutritiv« ckel conl»ill«o it»II»no (lilvist» <!I Socioiozi», Mai
I894>. kMIppo VIrzilll, II Problem» «krieolo e I'«venlre »<»I»Ie (2. gusg,, Palermo 1900). <ZeroI»m«
<Z»ni, äzricultur» e 8«<:I»II»mo (Palermo 1900). Iv,noe Sonomi und Orlo V«i,»i, II mvvimev»
prol«»rio nel «,oiov»no (Oitie, S«ci«Ie, IS. März bis I. Mai 1901), sowie in den Tageszeitungen
^venii, Tribun» und Oorrlere aell», Sero.
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Es handelt sich hier nicht, wie man im kluslande zu glauben neigt, um Akte der

Verzweiflung, um Hungerrevolten, gleich denen die in Süditalien, vor allem in Apulien

drohen, sondern um ein ruhiges und würdiges Einstehen der Arbeiterschaft für ihre

Interessen. Trotzdem — oder vielleicht gerade deshalb — richten die herrschenden
Klassen des Landes ihren Blick sorgenvoll auf die Bewegung in Gberitalien und

erwarten Maßregeln der Regierung gegen die Grganisationen, die sich kraftvoll
und friedlich entfalten. Oer Senat hat sich in zweitägiger lebhafter Debatte mit

der Lache beschäftigt, einer Debatte, die ein trauriges Dokument menschlicher Der»

blendung darstellt, wenn man bedenkt, daß gegen eine sich im Rahmen voller

Gesetzlichkeit bewegende Arbeiterschaft Ltaatshilfe angerufen wurde — natürlich im
Namen der höchsten Güter der Menschheit — , während in klpulien das Landvolk

buchstäblich Hungers stirbt, was ja vielleicht weniger revolutionär ist, als sich zu
organisieren, aber doch wohl lauter nach Ausnahmemaßregeln von Leiten der

Regierung schreit, als die Not der Großgrundbesitzer in Nord-Italien. Immerhin hat
die Behandlung der Lache in der ersten Kammer den vorteil gehabt, die Erklärung

des Ministers des Innern hervorzurufen, daß die Grganisationen fest auf dem
Boden des Gesetzes stehen und den Repressivmaßregeln keinerlei rechtmäßigen

Zugang offen lassen.

Diese in der modernen Arbeiterbewegung noch vereinzelte Erscheinung einer

ruhigen und systematischen Einordnung der Landarbeiter in SerufsverbSnde verdient

wohl, daß man ihr auch im Auslande Beachtung schenkt, um so mehr, als sie sich
in einem Lande vollzieht, dessen industrielle Arbeiterschaft erst seit wenigen Iahren
die Basis einer festen Drganisation gelegt hat.

Die Bewegung dehnt sich heute fast über die ganze Tiefebene des Po aus
und sendet ihre Ausläufer in das umgebende Hügelland, namentlich in die Nordost»
abhänge des Apennin. Ihre Ursprünge wie ihre höchste Ausdehnung hat sie im

Tieflande der Lombardei und an den po>Münoungen, wo mir im Gegensatz zur

Hochebene und dem Gebirge den kleinen und mittleren Grundbesitz durch große

Güter verdrängt sehen. Diese Latifundien, die nichts gemein haben mit denen der

römischen Tampagna, Apuliens, Talabriens und Siziliens, sondern einen hohen Grad

landwirtschaftlicher Vollendung zeigen, sind durch die Vodenform, das Klima und

vor allem durch die Vewässerungsverhältnisse in erster Linie auf den Wiesenbau
mit Viehzucht, auf den Körnerbau und in einigen Gegenden (Novarra, pavia,

Mailand, Verona, Ravenna und Ferrara) auf Reisbau hingemiesen. Daher is
t

dort der Großgrundbesitz auch mit intensivem Großbetrieb verbunden, ohne den

rationelle Viehzucht für den Export und die Bewirtschaftung der Reisfelder un»

denkbar sind, weil si
e bedeutendes Betriebskapital, agrarische Kenntnisse und ein»

heitliche Leitung größerer wirtschaftskomplexe voraussetzen. Begünstigt wurde die

Entstehung großer, auf der Höhe der modernen Technik stehender landwirtschaftlicher
Betriebe in Gberitalien durch die Nähe bedeutender Märkte für den Absatz und

das Vorhandensein eines intelligenten und unternehmenden Bürgertums, das einen

Teil seiner Kapitalien der Landwirtschaft zuwandte.

Diese Form der Bodenbewirtschaftung bedarf einer landwirtschaftlichen Lohn»

arbeiterschaft, eines rechten und eigentlichen Proletariats. Die sonst in Italien so

verbreiteten Halbpachtsysteme entsprechen den Kulturen nicht, die der menschlichen
Arbeit gegenüber dem anderen Betriebskapital den zweiten Platz anweisen. An
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ihre Stelle tritt die Lelbstbewirtschaftung oder die Bewirtschaftung durch den Groß»
Pächter, der als Unternehmer den Betrieb leitet. Der Arbeiterschaft steht kein

Ertragsanteil zu. Die Produktion liegt in den Händen von Arbeitern, die nur zum
geringen Teil als Hofgesinde (Kmigli, bikoleki) auf dem Gute verpflegt werden
und im Monatslohn stehen, sondern meist als Hoftagelöhner (oddligktti) freie
Wohnung und Naturalien (Mais) erhalten, aber trotz eines Iahreskontratts Tag»

lohn beziehen oder als freie Tagelöhner ohne Kontrakt <6isobdl!gsri) nach Bedarf

zu den verschiedenen Verrichtungen verwandt werden.

Neben den auf den Großbetrieb angewiesenen oder doch mit ihm vereinbaren

Produkten bringt die po»Ebene auch Flachs, Hanf, Leide, Mais, wein und ähnliche
Erzeugnisse hervor, die viel und aufmerksame Arbeit erfordern und in den Händen
des überarbeiteten, am Ergebnis nicht interessierten Proletariers kein zufrieden»

stellendes Resultat liefern. In diesen Kulturen, bei denen die fortgeschrittene
Technik nicht die liebevolle Achtsamkeit und verständige Pflege des Sandmannes

ersetzen kann, hat sich nur äußerst selten ein reines Wohnverhältnis ausgebildet.

Für sie finden mir alle Systeme, von dem der Halbpacht, der klassischen Mezzadria, das
die Eigentümer und Besteller des Bodens sich zu gleichen Teilen in den Bruttoertrag

teilen läßt, bis zu dem der Ertragsbeteiligung an einem oder dem andern Produtt, wobei

der Anteil des Arbeiters sogar bis auf ein Elfte! sinkt, während er im übrigen im Tages»
oder Monatslohn steht. Aber auch hier sehen wir die Tendenz, das pachtsnstem, das

dem Pächter die Leitung des Betriebes anheimstellt und den Pachtzins in der Form
von Produtten erlegen läßt, durch eine Bewirtschaftung mit Lohnarbeitern zu ver»

drängen, die lediglich die ihnen zugewiesenen Arbeiten leisten und durch eine, Keine

Gewinnbeteiligung an den Produtten interessiert werden, die bei rein mechanischer,

maschinenmäßiger Arbeit nicht gedeihen können. Oos is
t ein Zugeständnis an

die besonderen Bedingungen gewisser agrarischer Produkte, das aber im Grunde in

keinerlei Widerspruch zur Tendenz steht, den selbst wirtschaftenden Landmann zu

ersetzen durch den zu Teilverrichtungen verwandten Tagelöhner, die eine not»

wendige Folgeerscheinung der mit Vamps, Elektrizität und zahlreichen Maschinen,

also großen Kapitalien, produzierenden Landwirtschaft ist.
vie moderne Technik und Agrarwissenschaft hat auch die uns beschäftigenden

Provinzen auf eine ansehnliche Höhe gebracht, der freilich schon viele Generationen

vorgearbeitet hatten. Heute beträgt im Tiefland der Lombardei der Pachtzins für
den Hektar Getreideland 2M bis 450 Lire und steigt bis zu der fast unglaublichen

Höhe von 7lK> Lire. Ts muß also dort der vurchschnitt der italienischen Weizen»
Produktion, der IZ Hektoliter pro Hektar beträgt, auf das voppelte, ja, auf das

Dreifache gestiegen sein, da sonst die Pächter nicht den Pachtzins aufbrächten. Auf
den Nieselfeldern (msreite) der Provinz Mailand wird neunmal im Jahre das
Futtergras geschnitten und die Produtte ihrer Viehzucht gehen nicht nur auf alle

itatienischen Märkte, sondern auch viel ins Ausland, vie Hanfproduttion im Tre»

monesischen, das Rindvieh der Provinz Neggio und viele andere Produtte des

Ackerbaues der po»Ebene haben einen Ruf erlangt, der die landwirtschaftliche
Fortgeschrittenheit dieser Gegend erhärtet.

Ver Arbeiterschaft is
t aber von den technischen Fortschritten keinerlei Besserung

ihrer Lage geworden. Wenn man die klassischen Schilderungen, die Iacini von den

Arbeitsbedingungen der Landarbeiter im Tieflande der Lombardei in den fünfziger
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Jahren des vorigen Jahrhunderts gegeben hat, mit den heutigen Zuständen ver»

gleicht, so muß man einräumen, daß sogar eine Verschlechterung eingetreten ist.

Und zwar einmal, weil die Ertragsbeteiligung, das alte „äiritto 6i 2spp»«,

wesentlich eingeschränkt worden is
t und dann, weil die Kategorieen der Arbeiter,

die auch Iacini als die elendesten darstellt, die der Hoftagelöhner und der freien
Tagelöhner sich aus Kosten der andern vermehrt haben. Mit dem Ausdehnen des

wiesen» und Reisbaues, die den Reichtum der po.Ebene ausmachen, hat sich die

Verelendung des Arbeiters ausgedehnt, vie Löhne schwanken von einer Gegend

zur anderen, je nach der Kategorie der Arbeiter, nach der Art der Arbeit und

nach der Stärke der Berufsorganisationen. Für die Provinz pavia giebt Iacini für
das Jahr 1852 den Taglohn bei voller Verpflegung auf I.Z5 Lire im Durchschnitt an,
bei einem Marimallohn von 1.80, und einem Minimallohn von I.lv Lire. Nach der
Agrarenquöte waren in derselben Provinz die Wohnverhältnisse in den achtziger Iahren
fast unverändert, der Maximallohn steigt auf 2 Lire, aber die Leute erhalten keine

Rost, nur für 15 Cent, wein täglich. Litta hält für die jetzige Seit die Angaben
über den höchsten Lohn für zu niedrig und die über die niedrigsten Krbeiterlöhne

für viel zu hoch. In der Provinz Rovigo sinken wir heute Taglöhne für einen
zehnstündigen Arbeitstag von 40 bis 50 Tent. ohne Verpflegung, und bei vielen

der jüngsten Ausstände drehte es sich um Lohnerhöhungen auf 70 und 80 Tent.

für den Tag. Aus den verschiedenen Monographie«« ließen sich weitere Angaben

entnehmen, um die Fahlen beliebig zu vermehren. Doch würde das unserem Zwecke,

eine allgemeine Vorstellung von der Lage der Landarbeiterschaft der po»Ebene zu
geben, nicht das mindeste nützen. Vie Zahlen sind fast nie untereinander ver»

gleichbar i um durch si
e

wirklich eine klare Einsicht zu gewinnen, müßten si
e

vielfach

erläutert werden, vie Art der Arbeit, vauer des Arbeitstages, Zahl der Arbeits»

tage im Jahre, Lohn der jugendlichen und weiblichen Arbeiter, Wert der ver»

pflegung und der statt ihrer gewährten Naturalien, diese und andere Umstände wären

dabei in Rechnung zu bringen. Und das kann nicht in einem Aufsatz geschehen.

Aber ob uns für eine Lohnstatistik die Zahlen auch im Stich lassen, so haben wir

doch andere Angaben, die die Lage des ländlichen Proletariats Nord »Italiens zur
Genüge beleuchten.

„wenn man den Blick auf das ackerbautreibende Italien wendet," schrieb
1881 der Präsident der Kommission für die Agrarenquöte, „so fällt zunächst die

jämmerliche Lage der Landarbeiter vieler Provinzen ins Auge, namentlich in

Dber» und Unter »Italien. Feuchte Wohnungen, ungesunde Speise, fauliges Trink»

masser, lächerlich niedrige Löhne und infolgedessen Pauperismus und Krankheiten
— das sind Thatsachen, die Niemand leugnen kann. Pellagra und Sumpffieber,
die so viele Dpfer fordern, die Massenauswanderungen unserer Landleute in unbe»

kannte Länder, wohin si
e die absolute UnertrSglichkeit ihrer Lage treibt, sollten

jedem die Augen öffnen." Seitdem is
t wenig anders geworden, vie vermehrten

Laisonauswanderungen nach Frankreich, der Schweiz und veutschland, die ein

Symptom dieser Notlage waren, haben sich in manchen Vrten als Heil» oder doch
Linderungsmittel erwiesen, insofern si

e

zur Zeit der Feldarbeiten das Arbeitsangebot

verringerten. Im veronesischen pflegen die Arbeiter den Grundbesitzern im Früh»
jähr die Alternative zu stellen: entweder nehmt ihr unsere Tarife an oder wir
wandern aus. Zur vorübergehenden wie zur dauernden Auswanderung stellen die
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Provinzen der po»Ebene alljährlich ein hohe» Kontingent, so daß in manchen seit
l882 die Bevölkerung auf den Quadratkilometer fast stationär geblieben, in der

Provinz Tremona sogar zurückgegangen ist, und das trotz ausgedehnter Bonifi»
zierungsarbeiten. Dbroohl die Sterblichkeit an Malaria und Pellagra im ganzen

Reiche abnimmt, sterben doch jährlich im oberitalienischen Tieflande über siebenhundert

Personen an Malaria, was eine jährliche Erkrankungszahl von etwa zehntausend
Fällen voraussetzt. In erster Linie sind es die Reisfelder, die das Lumpffieber er»
halten, und es is

t
doch wohl ein Anzeichen von großer wirtschaftlicher Not, wenn

der Landarbeiter seine Frau und Rinder um einen Tagelohn von einem oder einem

halben Lire in die Sümpfe schickt, wo sie der Malaria anheimsallen. Ebenso is
t

die hohe Sterblichkeit an Pellagra ein Zeichen der Not; in den Provinzen, die uns

hier beschäftigen, erliegen im Jahre gegen zweitausend Menschen dem Genuß von
verdorbenem Mais, der bekanntlich die Toxine enthält, die die Pellagra hervor
rufen. Den besten Beweis für die Notlage, deren ehernem Druck der Landarbeiter

in Dber »Italien sich anpassen mußte, geben aber die Untersuchungen von Albertoni

über die Stoffmechselbilanz des Landarbeiters, die sich auf norditalienische verhält»

nisse beziehen. Der bekannte Turiner Physiologe hat festgestellt, daß diese Leute im

Sommer einen Überschuß der Eiweihkörperaufnahme zeigen, während si
e im Winter

ein starkes Defizit haben, und also in der für die Assimilation am meisten geeigneten

Jahreszeit von dem vorhandenen Rörpermaterial zusetzen müssen, was einer „Per»
vertierung der physiologischen durch die wirtschaftlichen Bedingungen" gleichkommt.'

Die Not besteht, schwer lastend, nur durch ein hohes Maß physiologischer

Elastizität überhaupt erträglich, kille, die über die Lage in den heute von den

klusständen betroffenen Gegenden geschrieben, haben das eingestanden, wir finden
nur immer wieder dasselbe Argument: in Süd »Italien geht es den Tagelöhnern noch

schlechter und si
e organisieren sich nicht und stellen nicht die klrbeit ein. Dies is
t

ein Einwand, der sich auf die von den Thatsachen widerlegte Voraussetzung stützt,

daß die Widerstandskraft einer Arbeiterschaft ihrer Notlage proportional sein
müßte, was übrigens auch s priori ein Absurdum ist. Wo nun das vorausgesetzte

Verhältnis nicht besteht, da wird Legehrlichkeit, Verhetzung, revolutionäre propa»

ganda verantwortlich gemacht, weil es noch immer vielen unfaßlich erscheint, daß
die Vrganisation zum Rampfe für bessere Lebensbedingungen eine Anpassung;»

erscheinung an das wirtschaftliche Milieu darstellt, die im allgemeinen im geraden

Verhältnis zur empfundenen Bedrückung und zur Vitalität der Arbeiterschaft steht.
Die Anfänge der Bewegung zeigten sich in der Provinz Mantua um den

Beginn der achtziger Jahre. Zwei große ArbeiterverbSnde entstanden dort, die
über eigene Blätter verfügten und einen systematischen Rampf für bessere Arbeits»

"

»Die Stoffmechselbilanz zeigt im Winter ein so großes Defizit an Eimeiszkörpern, weil in
dieser Jahreszeit den Landarbeitern mehr als in den andern die Mittel fehlen, um sich die Nahrung
zu verschaffen. Zn den von uns untersuchten Sommermonaten erlaubte der höhere Verdienst, den die

gröbere Arbeit mit sich brachte, den Leuten, Ihren Hunger ganz zu stillen .... Die physische Inte»
grität des Sandmanns is

t

seinem Verdienst untergeordnet und man versteht daher leicht, warum er
aus diesen und auch andern Gründen im Winter den meisten Krankheiten ausgesetzt ist , . . . Lein

tvrganismus steht beständig vor dem Bankerott und hält sich aufrecht durch die reichliche Einfuhr von
Kohlenhydraten, und die «tvoigen Ersparnisse an Eimeiszkörpern, die er Im Sommer gemacht haben
kann, wenn nur »Inen Augenblick die verdauungs» und lksimilationsfunkttonen gestört Verden, so

bricht der Grganlsinus zusammen: er hat nichts im Hinterhalt, wovon er sich erhalten könnte.'
aibertoni o. o. <v., S. 42 und «.
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bedingungen organisierten. Diese ersten Ansätze fielen 1885 den gewaltsamen

Repressivmaßregeln der Regierung zum Gpfer, und die ihnen folgende Entmutigung,

sowie die immer furchtbarer werdende wirtschaftliche Depression der nächsten Zahre

liehen eine Neuorganisation nicht zu. Die ungeheure Höhe der Auswanderung, die

seither nie wieder erreicht worden ist, zeigt die Not an — aber für ein Zusammen»
schließen der proletarischen Energieen, für eine fruchtbare Regenerationsarbeit fehlten
die Bedingungen. Erst in den neunziger Jahren, als der schwerste Druck von dem
Landvolke zu weichen begann, regte sich das Leben wieder. Die wenigen Spuren,

die die Bewegung in der Litteratur hinterlassen hat, sind schwer zu verfolgen: ob

es sich um ein Übergreifen auf andere Provinzen oder um spontanes Erwachen des

neuen Geistes handelt, soll hier nicht untersucht werden
— es genügt, hervorzuheben,

daß gegen 1890 in den nordöstlich vom Apennin gelegenen Teilen der Romagna,

sowie in den Provinzen der po>Mündungen eine kräftige, von den Gutsbesitzern mit

großem Mißtrauen betrachtete Gewerkschaftsbewegung bestand, deren Träger die

freien Taglöhner waren, die seit der 1882 einsetzenden landwirtschaftlichen Krise
bedeutend an Zahl zugenommen hatten.

Wir können dem stetig fortschreitenden Ausbau der Drganisationen hier nicht
folgen. Die Arbeiterinnen der Reisfelder von Molinella haben gezeigt, wie hoch
das ländliche Proletariat seine Sache anschlug und welchen preis es dafür zu zahlen
bereit war. Heute bestehen Landarbeitergewerkschaften in allen Provinzen des

Tieflandes. Sie nehmen nicht nur Lohnarbeiter und Halbpächter, sondern auch die

kleinen Pächter und Grundbesitzer auf, wenigstens solange, bis es diesen gelingt,

eigene «Organisationen zu gründen.* Der Zweck der Gewerkschaften is
t der, die

wirtschaftliche, geistige und sittliche Lage der Landarbeiter zu heben, und si
e ver»

folgen ihn zunächst durch Trstrebung höherer Löhne, niederer Arbeitszeit und einer

gleichmäßigen Verteilung der Arbeit auf alle Arbeitsuchenden. Nicht mehr der

einzelne und vereinzelte Arbeiter soll dem Besitzer oder Pächter gegenüberstehen,

sondern seine Gewerkschaft, die die Tarife für die verschiedenen Verrichtungen und

die Dauer der Arbeit vereinbart und aus der Zahl der Arbeitslosen nach Kriterien

der Billigkeit den Unternehmern die Arbeiter zumeist. Die Gewerkschaften einer

Region treten zum Gemerkschaftsbund zusammen. Für das ländliche Proletariat
der Provinz Mantua und der anliegenden Provinzen hat sich «in solcher Bund im

Februar dieses Jahres gebildet, der 126 Gewerkschaften mit einer gesamten Mit»
gliederzahl von 17000 Personen umfaßt; dem Bund für das Tiefland von Verona

gehören 44 Gewerkschaften mit 7Z77 Landarbeitern an. Die Zentralorganisation

für Rovigo is
t im Tntstehen.

Dies« Berufsverbände, die durchaus den Namen Gewerkschaften verdienen,

sind das Rückgrat des ökonomischen Widerstandes. Und da si
e ganz in Händen

der Sozialisten sind, pflegen die Gegner daraus zu schließen, daß es sich im Grunde

um politische und Parteierrungenschaften drehe. Ts is
t das eine ganz und gar

irrige Auffassung. Die im weitern Linne des Wortes revolutionäre Kraft, die das

ländliche Proletariat gezeigt hat, is
t unter dem wirtschaftlichen Druck entstanden, wie

sie überall entsteht, wo der Druck stimulierend, nicht lähmend wirkt, was der

' Im Juni dieses Zahres haben Im veronesischen die kleinen Grundbesitzer Hypotheken aus
ihr land ausgenommen um den allgemeinen ausstand der landarbeiter unterstützen zu können.
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Bewegung fehlte, war ein gestaltendes Prinzip, virektion und systematisch geschulte
Intelligenz, an denen es der seit Jahrhunderten über den Pflug gebeugten

Arbeiterschaft gebrach, vas hat ihr der Sozialismus geben können, weil die Siele
der wirtschaftlichen Bewegung in die seinigen einbegriffen sind, was bei keiner
andern Partei der Fall mar. vie ökonomische Bewegung is

t das geworden, was

sie ihrem Ursprung nach werden mutzte, wenn sie sich überhaupt zur Gestaltung

durchrang! der Sozialismus hat sie in ihrer eigentlichen Wesenheit nicht umge»
wandelt. Venn sich in Italien eine einzige andere Partei gefunden hätte, die auch
ernstlich für die Hebung des ländlichen Proletariats eingetreten wäre, so hätte es

zweifellos bei ihr gestanden, ihre Methoden, ihren Weg zum Ziele der über

Methoden und weg im Unklaren schwebenden Arbeiterschaft aufzudrängen. Aber

das Ziel selbst märe allezeit das gleiche geblieben, in unvereinbarem immanenten

Gegensatz zu dem, was die Besitzer heute als ihr Interesse verteidigen. Vie heute
angewandte Methode aber sollte bei den Unternehmern — dies Ziel als unverrückbar
vorausgesetzt — auf keine besondere Abneigung stoßen, es se

i

denn, sie wollten

es der sozialistischen Partei verargen, die Bewegung die breite Strafze der Gesetz»

lichkeit geführt zu haben, anstatt ihr den gefährlichen weg der Gewalt zu weisen.
Zu einer politischen Agitation is

t

sie nicht verkehrt, wohl aber mit dem Teil der

sozialistischen Bewegung verschmolzen worden, dem sie mahlvermandt ist; falls es

irgend eine andre Partei geben sollte, die dieselbe Affinität zur Arbeiterbewegung hätte,

so könnten wir in den Gegenden, wo die Gewerkschaften noch im Entstehen sind,
eine Fusion mit deren Elementen gewärtigen. Der faktische Antagonismus zwischen
den unmittelbaren Interessen des Großgrundbesitzers und den grbeiterzielen bliebe

ober bestehen.

Und hier liegt doch wohl der Uern der ganzen Bewegung, vie frühere
Ertragsbeteiligung verdeckte den Antagonismus, vas heutige Lohnsnstem enthüllt

ihn. Jenes ländliche Proletariat, das von dem Boden losgelöst ist, den es bestellt,

dem mit dem Warten und Bangen und stoischem Ertragen, das die wandelbarkeit

der Erde im Gewähren und versagen im Tandmann erzeugt, auch die gllgeduld

und Langmut der Tagesmühsal gegenüber abhanden gekommen ist, empfindet den

Druck seiner Lage, wie ihn die industrielle Arbeiterschaft empfindet, und rüstet
sich, ihn zu vermindern. Vie vorgeschrittenheit der Betriebe und ihre Ergiebigkeit

muß sicher das Gefühl der Notlage vermehrt haben. Mit der Instinktsicherheit der
Massenbewegungen is

t die Arbeiterschaft unbeirrt vorwärts geschritten, ohne je von

ihrer Bahn abzuweichen, und heute is
t

sie eine Macht, gegen die die Grundbesitzer
in allem Ernst das Militär zum Beistand angerufen haben. Es is

t

kindisch, zu

glauben, daß die Sozialisten das „aus der Erde stampfen" konnten.

ver Antagonismus liegt auf dem wirtschaftlichen Gebiet und muß im Bann»

kreis des Gesetzes als Machtfrage zum Austrag gebracht werden. Nur so kann er

fruchtbar sein, indem er das Kapital zu höheren Vetriebsformen drängt, die Arbeit

erzieht, hebt und veredelt. Solange aber die herrschenden Klassen die Bewegung

nur als eine künstliche, gewissermaßen krankhafte Erscheinung ansehen und glauben,

sie mit Pulver und Eisen kurieren zu können, stellt die Lage in Gber »Italien eine

schwere Gefahr dar, denn die Einflüsse der Agrarier könnten die Regierung dahin»
führen, die falsche Kuffassung in falsches Handeln umzusetzen, wir haben in Italien
oft genug den Staat im Klassenkampf Partei nehmen sehen, so oft, daß es zur
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Gewohnheit geworden ist, das Kabinett stets darüber zu interpellieren, welche
Maßregeln es zu ergreifen gedenkt, auch dann, wenn nichts ein Eingreifen des
Staates rechtfertigt. Ts is

t

hohe Zeit, mit dieser Gewohnheit zu brechen, damit die

reiche Saat gesunder Energieen in der Masse des Volkes endlich aufgehe und die

soziale Wiedergeburt des dritten Italiens beginne, ohne die die politische nur ein

Mummenschanz mar.

Genua Dda cerda»Glberg

Das alte und das neue Hamburg
(Notizen über Architektur)

welch freundliche Überraschung, wenn man in einer Stadt ausgeht,
Erinnerungen zu suchen, und die Spuren alter Kultur vor das inzwischen
gereiftere Auge treten ! Es bedarf eines gewissen Alters, um die Bedeutung

historischer Gebilde, seien es solche des Staates oder der Kunst, ganz zu
würdigen. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit pflegt sich erst einzu»
stellen, wenn die Ansprüche an die Zukunft sich herabstimmen. Dann aber

is
t es ein sonderlich feiner Genuß, den Duft der Jahrhunderte einzuatmen,

sich von dem weltweisen Lächeln des Alten belehren zu lassen. Alles hat
sich gewandelt,- nur die Häuser der Ahnen sind geblieben, ebenso warm

noch gebettet im Sonnennebel wie einst, ebenso noch verschleiert hinter
Rauch und Dunst emsiger Arbeit, die von einer Generation der andern,
als das allein ewig Lebendige, hinterlassen wird. Besser als Chronik und
Bild aus alter Zeit spricht das von tausend Furchen verwitterte Gesicht der

Architektur? der Geist, der einst dem Zweck Haus und Speicher, der An
betung die Kirche baute, war ein so reiner Niederschlag des volkstempe-
ramentes, zeigt so richtig das Verhältnis eines ganzen Stammes zum
Leben und zu den ewigen Mysterien an, daß noch jetzt, auf verwüsteten
Baugründen, die Phantasie der Nachgeborenen jenen Geist rekonstruieren kann.
von solchen historischen Stimmungen wird das Beste und Reifste in

einem angeregt. Gefühle werden wach, jenen gleich, die den sinnenden
Blick aus einen großen Strom begleiten mögen, von dem keiner weiß,

wohin er fließt und welche Wunder sich weiterhin in seinen wassern
spiegeln werden. Der ehrsame und ganz männliche Geist der bürgerlichen
Barockkultur hat sich in seinen letzten Konsequenzen gewandelt, nur von
Mauer und Giebel grüßt noch ein Abglanz der festen Zeit, die ihre Kinder,
wenn auch eng umhegt, so doch sicher zu bewahren wußte; aber über

Gähchen und Höfe hinweg poltert aus der Ferne schon das Geräusch des

Abbruchs. Staubmolken von stürzenden wänden und zusammensinkenden
Dächern steigen in die Sommerluft, und wie si

e verwehen, zerstieben die

letzten Spuren einer organischen Kultur. Sinnend blicken wir auf das
Schauspiel und hoffen, in nicht zu ferner Zukunft der Vergangenheit wert

zu werden.
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Die Gegenwart kümmert sich nicht um Sentiments. Mit der Hast
roher, von feineren Bedenken nicht gehemmter Unternehmungsluft geht si

e

über Trümmer in eine weit offene Zukunft, verächtlich ruht ihr Blick auf den
baufälligen Häusern der Ahnen, die ihr kleinlich erscheinen, weil sie klein

sind? die eigenen parvenuwerke hält si
e für groß, weil der Maßstab ins

Riesenhafte gewachsen ist. Innere Größe gilt nicht. Die Schönheit is
t in

aller Munde, doch in niemandes Herzen? mit tausendfältigem Schmuck
putzt das neue Geschlecht seine Heimstätten, mit einer kläglichen, dem

Reichtum der Vergangenheit gestohlenen Pracht. Die Lebensform is
t

zer»
fahren, das Verhältnis zur Welt verwirrt. Nur in der Unruhe der

Menschen unserer Tage liegt etwas wie Größe; das Arbeitsfieber verrät,

daß die Linie der Entwicklung steigt, wohin das Auge fällt: alles is
t

im Untergang; die Menschheit is
t wieder einmal auf der Wanderung und

führt geistig ein Nomadenleben. —
Hamburg is

t

noch eine Stadt mit ausgesprochener Physiognomie, eine

deutsche Stadt. Die Vauthätigkeit der vergangenen dreißig Jahre hat
mehr vor den Thoren stattgefunden; im Innern is

t

nicht Gelegenheit
gewesen für eine übermäßige Entfaltung jener pseudoarchitektur, die die
größte Schmach der Kunstgeschichte sein wird. Ganz ein Rind dieser
hastigen Vauepoche nach 1870 is

t Berlin und darum die undeutscheste
Stadt im ganzen Reich. Berlin is

t reinlich, gesund, bequem, groß — was
nicht alles; nur eins nicht: charaktervoll. In Hamburg hat die Kusein»
andersetzung zwischen dem Alten und Neuen noch nicht entscheidend statt»
gefunden; tausend Sonderverhältnisse haben es verhindert. Läßt sich dieser
Sustand noch zehn bis zwanzig Jahre Hinhalten, so is

t die größte Gefahr
für das Bild der Stadt verschwunden ; denn dann wird die sich jetzt wieder
kraftvoll erneuernde Architektur bereits Ausdrucksmittel des modernen
Geistes geworden sein. Es bereitet sich etwas vor, das dem vergangenen
ebenbürtig ist. wo die Väter aus Zweckbedürfnissen heraus naiv bauten,

thun die reifsten Modernen es bewußt. Zwei Tharattere, jeder in seiner
Art tief in der Zeit wurzelnd, können sich so einst gegenüberstehen,
wenn die armseligen Gebilde der Zwischenzeit sich nicht vorher dazwischen
drängen.

Hamburg hat eine Art von Tit«. In der Stadt werden Geschäfte
gemacht, die Wohnungen liegen vor dem Thor. So rein wie in London
oder Uew»vork is

t die Trennung nicht; aber doch herrscht im allgemeinen
der Tharatter des Arbeitsplatzes. Wo aber gearbeitet wird, sieht es

stets erfreulich aus, weil der Sinn der Thätigkeit sich in allem Einzelnen
ausprägt. —
Überall thun sich meinem Auge gleiche Perspektiven auf: die langen

Reihen der Speicher an Straßen und Fleeten, mit der energischen Betonung
der Lenkrechten, von einer Schönheit im höheren Sinne kann natürlich
nicht die Rede sein; aber der gleiche Geist in allen Gebäuden, Tempo und
Rhythmus der Wiederholungen, die Linien und Formen, die ein einseitiger
Zweck zum Typus ausgebildet hat: das alles wirkt zum Ganzen, zur Ein»
heitlichkeit, die uns so wert ist, weil si
e

unseren Straßen ganz fehlt.
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Und dann findet das farbenhungrige Auge so köstliche Nahrung. Die

seltsame Atmosphäre, das in engen Gassen von dichten Dunsten abgeblendete

Licht, die von Reflexen bunt aufgelösten Schatten verleihen den verwitterten,

fast ungegliederten Flächen eine Eindringlichkeit farbigen Lebens, das archi

tektonisch mitwirkt. Das vor moderner Malerei empfindlich gewordene
Auge sieht in dem Helldunkel der Dielen, wo Tischler ihr Handwerk
treiben oder Dlniederlagen eingerichtet sind, Bilder und farbige Reize.
Diese Interieurs mit ihren Winkeln und Treppen, der malerische Glanz des

auf altem Gerumpel so liebevoll weilenden Lichtes, die emsige Arbeit, deren

Rostüm nicht an die Zeit gebunden ist, sondern in jedem Milieu, sogar
in einem alttestamentarischen, organisch wirkt? dazu das leise Raunen aus
allen Winkeln von Dingen, die hier geschehen sind: das wirkt zusammen,

so daß man nicht mehr weih, was Runstempsindung, was menschliche
Teilnahme ist. Und da die Architektur das einzige sichtbare Symbol
geblieben ist, schreibt man die ganze wohlige Stimmung ihr zu.

Noch weiter draußen schwingt die Empfindung fort. Der künstlerisch
sicher formulierende Geist reichte bis in die Mitte des neunzehnten Jahr»
Hunderts. Die Häuser der Ferdinandstraße, deren erhöhte Gärten an der

Vinnenalster liegen, sind schön durch die sichtbar durchgeführte Disposition
einer freien Notwendigkeit : unten bequeme, vergitterte Fenster der Rontore,

im ersten Stockwerk breitgefensterte Räume für die Repräsentation, darüber
mit bescheideneren Öffnungen die Wohnräume und unter dem Dache dann
die Stuben für die Dienerschaft, erklärt durch kleine runde oder quadratische

Scheiben. Der Wille der Bewohner hat den Architekten geleitet; eine
gefestete Lebensform des selbstsicheren patriziertums hat einen Typus des

vornehmen Bürgerhauses hervorgebracht.

Jetzt geht man daran, das Hinterland zu bebauen, mit großen

Geschäftshäusern repräsentativen Stils ; ein letztes Stück feiner Vergangenheit
wird nächstens verschwunden sein. Die neuen Gebäude sind relativ gut:

doch is
t die in ihnen niedergelegte tektonische Logik noch nicht reif. Reine

Runst braucht notwendiger Gesetz und Tradition, als die Baukunst. Im
Zentrum is

t es schon besser gelungen. Die Geschäftshäuser auf der Reichen»
strafze und der Neuenburg sind ernsthafte, hoffnungsvolle Leistungen, die
dem Alten standhalten. Diese letzte Bemerkung scheint vielleicht paradox,
denn auf Seiten der neuen Gebäude is

t der monumentale Maßstab, das
edle Material, die großräumige Visposition. Aber die künstlerische Leistung

is
t nur negativ. Alle archaistischen Anklänge sind von den geschmackvollen

Architekten ängstlich vermieden worden; zu etwas Neuem sind diese indeß
nicht gelangt. Sie haben mit dem „Nichts" gemacht, was irgend zu
machen ist, Farbenwirkungen von intimem Reiz erzielt, klug gegliedert,

fein disponiert : es is
t eine Flächenkunst ; die der Alten aber war plastisch,

diese konnten unter einem Schatz von sicheren Runstformen frei wählen.
Ihrer Art waren die aus der Renaissance hergeleiteten Vauformen noch
gemäß; für uns is

t

jede Gesimsform zur archaistischen Phrase geworden.
Es wird der Lebensarbeit noch mancher Generation bedürfen, ehe der

Baukunst ein neuer Stil ausreift. Inzwischen is
t der hier gewählte Weg

Z0
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konsequenter Bescheidenheit der rechte? denn jede negative Wahrheit wird
mit der Feit zur positiven, weil das fortwirkende Bedürfnis, nachdem es

unbrauchbare Organe abgestofzen, sich neue schafft. Auf wie schwachen
Füßen das Neue jetzt noch steht, lehrt ein Blick in den Hof des Ivoermann»
Hauses, wo die Malereien und Skulpturen unsanft an die just zu über
windende Epoche der entsetzlichen Dekorationswut erinnern.
Es is

t der Aufmerksamkeit wert, dasz den Architekten die neuen ver

suche am glücklichsten an Zweckbauten gelingen. Darin liegt eine Lehre
von der sormbildenden Kraft des Bedürfnisses. Die Arbeit organisiert sich
in der aus einem revolutionären Jahrhundert hervorgegangenen Gesellschaft
schon zu festeren Formen ; die soziale Geselligkeit is

t

noch längst nicht so weit.

Darum gelingt das Haus der Arbeit, darum zeigt das Wohnhaus noch so

fürchterliche Übergangsformen. Nur wo der Sinn des Lebens deutlich
spricht, umschreibt die Baukunst die Gewohnheit mit typischen Linien und

illustrierenden Formen, so der Zeit ein Gesicht schaffend.
Zum Erfreulichsten, was diese Zweckkunst hervorgebracht hat, gehört

das Blinden-Altenheim auf der Höhenluft. Ein undefinierbarer, aber

sicherer Stil herrscht darin, eine gesunde Logik beherrscht die Massen. Über
haupt: die Gebäude, die nicht repräsentieren wollen, repräsentieren am

glücklichsten das Rönnen der sich losringenden Architektur, vielleicht wird
die künstliche Farbigkeit der bunten verblender zu einseitig benutzt. Es
giebt schon monumentalere Kunstmittel,- der IVertheimbau in Verlin is

t

ein prachtvolles Beispiel. Architekturen sollen nie malerisch sein wollen-

si
e

müssen es von selbst werden. Die Gotik, woran die neueren Bestre
bungen sich so gerne anlehnen, dachte durchaus plastisch und wirkt gerade

dadurch so malerisch.
Die Unerfreulichkeiten des Überganges, die verquickungen moderner

Bedürfnisse mit alten Stilformen, oder gar die gewaltsame „Sezessionslinie"
auf Fassaden angewandt, fehlen dann freilich nicht. Der Iungfernstieg
imponiert in seiner neuen Gestalt nicht im geringsten. Höchstens räumlich.
Die Dampferanlagen sind kleinlich, die Grottenbildungen dilettantisch ; Einzel
heiten, wie die Masten der elektrischen Beleuchtung, erreichen den Gipfel
des Erträglichen. Auch manches Haus in dieser Hauptfront Hamburgs

is
t ein mißglückter Kompromiß von Archaismus und moderner Kunstzeitschrift.

Vergleichen findet man heute in der ganzen europäischen Kulturwell. Auch
der solide Klassizismus in seiner akademischen Anwendung auf Negierungs
und Bankgebäude is

t weit verbreitet. Dennoch is
t im Hause der Dresdener

Bank ein Stil, der mit würdigem Pathos weit über die Binnenalster hin
deklamiert.

Ein Blick aufs Wasser, die große Impression von blau und grün

erfrischt wieder. Hamburg is
t gar nicht zu verbauen; es hat die Land

schaft in der Stadt und damit freien Raum für Fernsichten, der nur ge
nommen werden kann, wenn es dem Senat einmal einfallen sollte, ein

Miniatur-Helgoland massiv in das Klsterbecken zu pflanzen, zum Ruhme
kaiserlicher Majestät. Die charakteristische Silhouette der Stadt, in der man
den Turm des wohlkompilierten Rathauses nicht vermissen würde, kommt
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voll zur Geltung und es wirkt für den an das dürftige Berliner Stadtbild

Gewöhnten seltsam faszinierend, eine Stadt zu sehen, deren Prospekt von

ihren Türmen bestimmt wird. Die Kirchen sind eng mit den Straßen
verwachsen, die Gebäude gruppieren sich um diese natürlichen Mittelpunkte.
Jedesmal giebt es einen sonderbar dringlichen Eindruck, wenn vor einem
das dunkle Gemäuer, puritanisch streng, emporsteigt und jede Aussicht
auf eine weile versperrt. Ganz ungewohnte Sensationen erlebt man, an
Straßenbiegungen, beim Austritt auf einen Platz die grünen Türme, die
Spitzen und Kuppeln über die Dächer hinauswachsen zu sehen. Diese
Allgegenwart der religiösen Mahnung, die den Voreltern zum Leben un

erläßlich schien, wird dem Wandernden zum Grgelpunkt der Empfindung,
auf deren Grundlagen ganz seltsame Melodieen sich auf und ab bewegen.

Noch weit draußen vor dem Thor grüßt zwischen Landhäusern und
grünen Gärten ein Turm den Zurückschauenden; dann schieben sich schöne
Laumgruppen, woran die Stadt so reich ist, davor und man wandelt

zwischen würdigen Landhäusern und reinlich gehaltenen Gärten dahin.
vom kontinentalen Stilstrom hat Hamburg immer etwas abseits

gelegen, vieles, das Beste is
t übers Wasser, von England und Holland

gekommen. Da giebt es alte dunkle Landhäuser in einer ernsthaften, etwas

nüchternen englischen Gotik? dann einen Typus, der auf die Zeit des
seligen Schinkel zurückweist und neuere versuche, die offenbar vom holländi
schen Backsteinbau beeinflußt sind.
Der Grundriß des Einfamilienhauses stammt in der Hauptsache wohl

aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; er is
t

nicht mehr so bewußt
und weiß nicht so egoistisch-fein zu unterscheiden, wie der frühere. Das
Material, das zur Zeit das einzige Mittel des Architekten zur sichtbaren
Motivierung statischer Logik ist, wird in den neuen Landhäusern nicht so

geistvoll angewandt, wie es möglich ist. Die Etagenhäuser drängen sich
überall ein. Auch da bemüht man sich, mit gutem Material reinliche
Wirkungen zu erzielen; doch sind solche Gebäude in Villenvierteln stets
deplaciert. Zu monumentalen Wirkungen bringen si

e es nur in geschlossenen
Komplexen; und auch dann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen.

St. Georg is
t eine so häßliche Vorstadt, weil es im Großen ein

Produkt der letzten fünfzig Jahre ist, die für die künstlerische Entwickelung des
Mietshauses in dem Maße nachteilig wie für die hygienische Ausgestaltung
von vorteil gewesen sind. Schade, daß beides nicht s temp« erfolgen
konnte. Jetzt wird der Vahnhofsbau neue Perspektiven schaffen.

Die ganze Gegend is
t

noch ein Schlachtfeld. Ich streiche neugierig
um Bretterzäune herum, schlendere durch Straßen mit wunderlichen, an

heimelnden Namen, komme am alten „Zucht- und Spinnhaus" — Hamburgs
Bastille — vorüber und grüße die breit hingelagerte Kunsthalle. Dann
finde ich mich am Wasser, unter einer Lindenallee — Stil: Alter Fritz — und
steige über holpriges Pflaster zur wunderschönen alten Kirche empor. Ein
würdiger, festlicher Geist grüßt den Schauenden und beruhigt das wegmüde
Auge. Ich denke nur noch aphoristisch. Die Farben der märkischen Ziegel
steine, fällt mir ein, sind viel feiner nüanciert als die der hier verwandten.

30'
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Aus den breiten Nachmittagsschatten der Kirche hervor kommt ein Milch-
wagen ins helle gefahren; auch noch ein Stück Tradition. Gb van de
Velde von diesem ehrwürdigen Karren wohl zu Möbeln angeregt werden
könnte? Zuzutrauen wäre es dem genialen Belgier schon, der, vom

Schiebkarren ausgehend, klassische Stühle und Fauteuils gebaut hat. Aber

ich bin es müde, Beziehungen zu suchen? si
e

sind überall oder nirgends,

je nach Stimmung. So absolviere ich noch die Lierhausarchitektur des

neuen Theaters, dem man von außen nur die erhabene Dramatik

Lauff's zutraut, und dann fahre ic
h

durch angeräucherte Strafzenzüge, am

Wasser vorbei, wo helle Segler ziehen, durch Vaumreihen und Villengärten

heim. Allgemach ebben die Eindrücke, und die Erinnerung allein, die
überall auf sichtbare Zeichen stößt, nimmt sich ihr Recht.

5

Dem Hafen gehört ein anderer Tag; ein Morgen. Venn er is
t

einer der seltenen Plätze, wo man sich der Gegenwart rein erfreuen kann,

verstimmen in der inneren Stadt die Lebenden überall durch unwahre
Empfindungen, so entfaltet sich hier aufs kräftigste die thätig schaffende
Natur des Zeitgeistes; aus brutaler Nützlichkeit leitet sich sogar, dem diszi
plinierten Auge sichtbar, eine neue Schönheit ab, die zu stürmischen Hoff
nungen hinreißt. Geführt von der Wissenschaft, wagt der kleine Mensch
feiner Arbeit hier einen titanenhaften Tharakter zu geben, vie Rastlosig
keit der Einzelnen wirkt im Gewimmel der Massen wie eine unhemmbare
Energie; und tritt man dem Geschrei der persönlichen Leidenschaft außer
Hörweite, so sieht man staunend, daß alle einem ungeheuren Babel
gedanken dienen. Was hat diese Welt des trotzigen Widerstandes gegen
das Elementare mit dem patriarchalischen Frieden der inneren Stadt, was
mit der grünen Ruhe der Vorstädte zu thun. Dieses is

t größer als das
Alte ! Welche archaistisch angewandte Schönheit läßt sich der Monumenta
lität eines im Dock liegenden Schiffes, der aus der Notwendigkeit geborenen
Anmut des kleinsten Krahns vergleichen. Der Zweck hat in den senkrecht
emporstrebenden Kiesenspeichern die Architekten, die mit kleinlichen Ltil-
spielereien das Allzugewaltige der Massen mildern wollten, bezwungen,
vie rein materielle Notwendigkeit streift in ihrer klassischen primitiviiSt
das Erhabene. In diesen hafendämmen und Vuaianlagen, in den Schiffs
formen und Lokomotiven manifestiert sich der „neue Stil". Nach allen
Fragen is

t

hier ein Wille; da kann die Schönheit, die von je dem im

Wollen Starken dienstbar war, nicht fern sein. Vie erbarmungslose Logik,
die Thatsachen in Stein und Eisen schafft, arbeitet der großen Kultur der
Zukunft vor. Drinnen in der Stadt is

t alles doch nur Erbe; dieses hier

is
t

unser.

Doch der trunkene Blick umfaßt beides : das Gewirr des unruhvollen
Lebens, das gegen wind und Wellen sich behauptet, und die alte Kultur,
die mit Kirchen und enggefensterten Häusern ruhig heruntergrüßt. Die
bunten Farben des reichen Bildes tanzen grell in flimmerndem Sonnenschein.
Der Anblick überwältigt den zwischen Vergangenheit und Zukunft Stehenden.
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In der vollen Kraft des Lebens grüßen roir der Väter Art, gehen
mit starrer Entschlossenheit unsern Weg, wie si

e bedächtig den ihren
gingen, trotzen da, wo si

e

sich anbetend fügten und versuchen mutig, dem

Schicksal eine neue Lebensform, eine große, das Dasein heilig füllende

Kunst abzuringen.

Über weih spritzende Wellen hebt sich der Blick den Fluh stromab:
da is

t die Unendlichkeit. Aber auf ihren Fluten trägt si
e das Leben, das

mit sonnenglänzenden Segeln und dampfenden Schloten herüber und hin»
über gleitet. Das Nichts mit seinen blauen Wolken sendet tausend tanzende
Irrlichter auf den Wellen heran — eine Bangigkeit beschleicht die Seele;
aber gleich wieder schlägt das Herz mutig im Takte mit dem stampfenden

Schiff. Sei es das Nichts oder die Ewigkeit, was vor uns liegt: wir

fahren mit stolzem Lebensgefühl hinein!

Berlin-Friedenau Karl Scheffler

Zur Tagesgeschichte
,„Die Arbeiterklasse ruft den Mühseligen und Veladenen, den Unter

drückten und verfolgten das gemaltige Wort zu, mit dem der grosze Sozialist
und Philosoph Fichte am Anfange des 19. Jahrhunderts das erhabene
Ziel unserer Kämpfe bezeichnet hat: Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt."
Unter brausendem Beifall schloß der Redners (gus dem Bericht

über eine sozialdemokratische Versammlung.)

„Das Bild des großen Patrioten, nach Goethes Wort eine der tüchtig

sten Persönlichkeiten, die man je gesehen, muß unter uns aufgerichtet werden

zugleich als eine Mahnung für die kommenden Geschlechter, seiner Lehre
getreu die sittliche Aufgabe der Bekämpfung der Selbstsucht und der Hingebung
an den Staat im Bewußtsein und im Willen festzuhalten. Ich erkläre

mich gern bereit, dem Komitee zur Errichtung eines Fichte-Denkmals in
Berlin beizutreten.

Graf v. Vülow"

Wie in aller Welt mag Herr von Vülow dazu kommen, für einen
Mann, den unsere Sozialdemokraten längst als den ihrigen in Erbpacht

genommen haben, so begeistert einzutreten?
Allerdings hat dieser Fichte einmal einem Kollegen und Vorgänger

des Ministers v. Bülow, Sr. Exzellenz dem Königlich preußischen wirklichen
Geheimen Staatsminister und Ritter des roten Adlerordens Herrn von
Struensee, eines seiner Werke gewidmet. Aber dieses Lüchlein, „Der ge

schlossene Handelsstaat", Probe einer künftig zu liefernden Politik, wie

Fichte es nannte, is
t in seinen merkwürdigen Leitsätzen so unvereinbar

mit unserer neuen Weltpolitik, daß es ganz an Bülow verzweifeln hieße,



498

wollte man das Werk irgendwie in Wechselwirkung zur Bülow'schen Fichte-
Begeisterung bringen. Venn um nur einen Fundamentalsatz herauszugreifen :

„Aller Verkehr mit den Ausländern", sagt Fichte, „muh dem Unterthan
verboten sein und unmöglich gemacht werden Schließung des Gebiets,

Schließung des Handelsverkehrs greifen gegenseitig ein in einander, und

erfordern eines das andere. Ein Staat, der das gewöhnliche Handelssystem
befolgt und ein Übergewicht im Welthandel beabsichtigt, behält ein fort
dauerndes Interesse, sich sogar über seine natürlichen Grenzen hinaus zu
vergrößern, um dadurch seinen Handel, und vermittelst desselben seinen

Reichtum zu vermehren? diesen hinwiederum zu neuen Eroberungen anzu
wenden die letztern abermals so, wie die vorherigen. Einem dieser Übel
folgt immer das andere auf dem Fuße: und die Gier eines solchen Staates
kennt keine Grenzen. Seinem Worte können die Nachbarn nie glauben,
weil er ein Interesse behält, dasselbe zu brechen, vem geschlossenen Handels-
staate hingegen kann aus einer Vergrößerung über seine natürliche Grenze

hinaus nicht der mindeste vorteil erwachsen: denn die ganze Verfassung

desselben is
t nur auf den gegebenen Umfang berechnet."

Nein, dem Herrn von Vülom hat offenkundig der Fichte des Herrn von

Treitschke vorgeschwebt. Dabei war es nicht eben geschickt, an die Worte

Goethes anzuknüpfen. Bekanntlich war Fichte aus dem Lande, in dem

Goethe Minister war, vermiesen worden.

„Sie verfolgen in mir," schrieb Fichte einem Freunde, „einen Frei
denker, der anfängt sich verständlich zu machen (Rants Glück war seine
Obskurität), und einen verschrieenen Demokraten; es erschreckt sie, wie ein

Gespenst, die Selbständigkeit, die, wie si
e dunkel ahnen, meine Philosophie

weckt."

„Und das Gelindeste mar", meinte der Staatsminister von Goethe,

„ihm ohne weiteres seine Entlassung zu erteilen."

Wie sehr der Minister von Goethe recht hatte, mögen ein paar
besonders markante Sätze darthun:
„Da wird mir freilich ganz klar, daß es zu einem deutschen Volke

gar nicht kommen kann, außer durch Abtreten der einzelnen Fürsten.
Überhaupt is

t

Erblichkeit der Repräsentation ein völlig vernunftwidriges
Prinzip? denn die Bildung, zumal die höchste hier erforderliche, hängt

durchaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt gar nichts
Erbliches bei sich? in dem patriarchalistischen Staate is

t die Erblichkeit
richtig, wo der Souverän Herr des Landes is

t und diesen Besitz wie ein

Privateigentum hinterläßt."
„Die gewöhnliche Adelsehre, Treue gegen einen Herrn, is

t

Tugend

des Hundes, nur ein Bild und Symbol der Treue gegen das innere Gesetz ;

— politischer Köhlerglaube aus Faulheit. Die Menschen sind nicht so

gewissenlos, si
e

suchen aber allenthalben Ruhekissen."

„Zu jeder Revolution gehört die Lossagung vom ehemaligen ver
trage und die Vereinigung durch einen neuen. Beides is

t rechtmäßig,

mithin auch jede Revolution, in der beides auf die gesetzmäßige Art, d
. i.

aus freiem Willen, geschieht."
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„Der Teil, der auf jeden kommt, is
t das Seinige von Rechts wegen;

er soll es erhalten, roenn es ihm auch etroa noch nicht zugesprochen ist.

Im Vernunftsstaate erhält er es; in der Teilung, welche vor dem Er»
wachen und der Herrschaft der Vernunft durch Zufall und Gewalt gemacht

ist, hat es wohl nicht jeder erhalten, indem andere mehr an sich zogen,
als auf ihren Teil kam. Ts muh die Absicht des durch Kunst der Ver

nunft sich annährenden wirklichen Staates sein, jedem allmählich zu dem

Seinigen, in dem soeben angezeigten Sinne des Wortes, zu verhelfen. .

„Ts sollen erst alle satt werden und fest wohnen, ehe einer seine
Wohnung verziert, erst alle bequem und warm gekleidet sein, ehe einer

sich prächtig kleidet. Ts is
t

eben unrecht, das; einer das Entbehrliche be

zahlen könne, indes irgend einer seiner Mitbürger das Notdürftige nicht
vorhanden findet oder nicht bezahlen kann; und das, womit der erstere
bezahlt, is

t gar nicht von Rechts wegen und im Vernunftstaate das Leinige."

„ Eine auffallende Folgenlosigkeit in unserer Denkungsart is
t es immer,

daß wir so empfindlich für das Elend einer Königin sind, die einmal kein

frisches Linnen hat, und den Mangel einer anderen Mutter, die dem vater

lande auch gesunde Rinder gebar, welche sie, selbst in Lumpen gehüllt,
nackend vor sich herumgehen sieht, indes in ihren Brüsten aus Mangel an

Unterhalt die Nahrung austrocknet, die das Iüngstgeborene mit entkräftendem
wimmern fordert, daß wir diesen Mangel sehr natürlich finden. Lolche
Leute sind es gewohnt, si

e

Wissens nicht besser, sagt mit stickender Stimme

der satte Wüstling, während er seinen köstlichen wein schlürft."
„wenn nun der unterjochte Fürst an sein Volk appelliert, heißt das:

wehret Euch, damit ihr nur meine Rnechte seid, und nicht eines Fremden?
Sie wären Thoren. Ich trage meine Säcke, sagt die Fabel. Freilich is

t

das Geheimnis des gegenwärtigen Rrieges, daß die Bürde zu schwer ward
und wir entbrannt sind nur um die Erleichterung." — Die Freiheitskriege!

Zum Schluß noch ein höchst bedenklicher Ausspruch desjenigen Mannes, der

nach Büloms Wort „zuversichtlich die Hoffnung einer neuen glorreichen

deutschen Geschichte verwirklichen half":
„Glaubt ihr, daß dem deutschen Rünstler* und Landmanne sehr viel

daran liege, daß der lothringische oder elsässische Rünstler und Landmann

seine Stadt und sein Dorf in den geographischen Lehrbüchern hinführo in
dem Rapitel vom deutschen Reiche finde, und daß er Grabstichel und Acker

gerät wegwerfen werde, um es dahin zu bringen? Nein, der Monarch,
der nach Rufhebung des Gleichgewichts der mächtigste fein wird, wird

diesen Rrieg erheben."
Bei aller ehrlichen Hochachtung vor Büloms Unabhängigkeit und

Urteilsfreiheit; diesem Fichte, wie er aus den von mir zusammengefügten

Sätzen spricht, ein erzenes Dankeszeichen zu schaffen, wird nicht nach
unseres vierten Ranzlers Geschmack sein.

* Unter dieser Bezeichnung faßt Fichte in seinem sozialistischen Zukunftsstaate
die Klasse der Menschen zusammen, welche die Naturprodukte für irgend welche
menschlichen Zwecke weiter bearbeiten.
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Will man aber dem großen Philosophen ein Denkmal errichten, so
darf weder Fichte, wie ihn sich Treitschke und nach ihm Vülow willkürlich
zurecht gezimmert hat, noch auch der Sozialist und Revolutionär des

Herrn Lassalle, der, wenn auch in anderer Richtung, nicht weniger Füge

tendenziöser Scheuklappenbetrachtung trägt, als Vorwurf dienen, sondern
der hervorragendste Schüler Kant's, jener unbeugsame stahlharte Charakter,
der stolze freiheitliebende Nlann, der ungewöhnliche NIensch, der sich nach
Goethes Wort „mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig, über die
wichtigsten Sitten und Staatsgegenstände erklärt hatte."

Der „Standard", das Organ des Ministeriums „Ehamberlain", läszt
sich am I. Juli 1901 von seinem eigenen Korrespondenten aus Berlin ein
Interview mit dem Erzieher des Prinzen Sanm'd Ali, des Sohnes des
Sultans von Zanzibar, telegraphieren, der sich also ausließ : Die Engländer

sind ein mächtiges Volk. Die Bewohner der Insel Zanzibar fühlen sich
sehr glücklich unter britischem Szepter. Der Prinz Laqqid Ali, der dieser
denkwürdigen Unterredung beiwohnte, und die Frage des Standard-

Korrespondenten, ob sein Vater die englische kzerrscho.fr der deutschen vor»
zöge, zu delikat fand, um si

e

zu beantworten, fügte den tiefkundigen Worten

seines „Hinzpeter" hinzu: „Ich liebe die Engländer, denn ic
h liebe den

Sport, Lawn-tennis, Cricket und über alles Fußball. Ich werde diesen
Sport in Zanzibar einführen."
Damit wäre alles Gerede von Englands Niedergang und englischer

Willkürherrschaft endgültig widerlegt.

Eine Unmenge Druckerschwärze is
t jüngst, besonders in liberalen

Blättern, vergeudet worden, um die China- und Transvaalmüden Leser
über ein Gespräch zwischen dem Kaiser und dem Generaldirektor Ballin
aufzuklären. Das Ende war, daß der Hamburger Eorrespondent die ganze

Historie als eitel Phantasie bezeichnete und so der grimmen Zeitungsfehde
ein Ziel setzte. Allein das Berliner Tageblatt gab sich nicht zufrieden und

tischte
— variutio ckelectst — den kaum beruhigten Gemütern die Legende

auf: der Kaiser habe Herrn Vallin den Adel angetragen, dieser habe jedoch
abgelehnt. Daß Herr Ballin lieber ein berühmter Kaufmann als ein un
berühmter Edelmann sein will, is

t

ebenso natürlich wie unser lebhafter

Wunsch begreiflich ist, daß jener geniale Organisator möglichst lange an
der Spitze des schier unübersehbaren Unternehmens stehen möge. Nicht
minder selbstverständlich is

t aber, daß es dem Kaiser niemals in den Sinn
kommen wird, einem der besten Bürger der Republik Hamburg durch Er
hebung in den Adelsstand zu lohnen. Venn daß Republikanern jedes Ver

ständnis für Adel und derlei monarchische Einrichtungen abgeht, warum

sollte das dem Kaiser verborgen bleiben! Der hamburgische Eorrespondent
kann sich er^el diesmal eine Richtigstellung ersparen.



In dem zwischen Memel und Wesel überaus freundlich gelegenen
Landstädtchen Moordorf hatte sich im Jahre des Heils I9U0 ein Gesang
verein „Beethoven" gebildet, dem schnell sieben Männer und ebenso viele
Jungfrauen und Frauen beisprangen. Als nun dieser Beethoven-Klub im
März 1901 den Todestag seines Schutzpatrons feierte, ließ es sich der
Vorsitzende nicht nehmen, eine gleich lange wie tüchtige Rede zu halten,
die mit den Worten schloß: Wir wollen nie vergessen, was Beethoven
seinem Volke und insbesondere unserem verein gewesen ist.

Geraume Zeit nach dieser Rede brachten die Alldeutschen Blätter
einen Artikel „Zur Weihe des Lismarckdenkmals", in dem es heißt: „noch
braucht hier von neuem darauf hingemiesen zu werden, was des Reiches
erster Kanzler seinem Volke, und was er insbesondere dem Alldeutschen
verband gewesen ist."
Ich gehe nun nicht nach Art vorschneller Schriftsteller soweit, gegen

den mir unbekannten, verehrten Verfasser des Aufsatzes den Vorwurf zu
erheben , er habe sich eines Plagiats schuldig gemacht ? er schmücke sich mit

fremden Federn. Aber ich wage ohne Scheu zu behaupten, daß aus den
Werken beider Männer eine Geistesrichtung aller Welt offenbar wird,
deren Ähnlichkeit verblüfft, und die, so Gott will, beiden vereinen reiche
Früchte bringen kann.

Der Pinneberger Landrat, der sich bereits durch allerlei Scherze in
den Ruf eines ausgezeichneten Bureau- und Autokraten gebracht hat, gab
vor einiger Zeit einem Gastwirt seines Sprengels ohne ersichtlichen Grund
den Beinamen „der Lümmel". Neben anderen Personen hatte auch der
Polizeisergeant, welcher sich im Gefolge des Allgewaltigen befand, das
unzweideutig charakterisierende wort gehört. Als nun der Wirt den
Sergeanten deswegen befragte, war dieser leichtfertig genug, der Wahrheit
die Ehre zu geben. Die Folge war, daß der Große sich mit dem Wirt
verglich, also straffrei blieb, der Kleine aber wegen feines ungehörigen,

wahrheitsfreundlichen Verhaltens in eine Ordnungsstrafe genommen wurde

^ustiti» est funäsmeritum regnorum.
Siegfried tzeckscher

llarneval
Blicke heimlich sich erhitzen,

Satanella, Latanella,

Und wie blanke Messerspitzen

Deine Kugen mich umblitzen
Kus der Masken Leidenflor.

Komm, von Deinem Federhute

Schwül beschattet, uns umflute

Lchellenklirrend die Kedoute —

Geigen jauchzen wild empor!
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Frack und Lchimmerschleppen fliegen,

Latanella, Satanella;

wie sich Walzermellen roiegen,
Wir uns toll im Takte biegen

Hand in Händchen heiß gepreßt.
Über uns in Duft und Flammen
Wirbelts rosenrot zusammen —

Mag der Morgen uns verdammen,

Heut' berausche uns das Fest!

Müde? . . . Still, vergiß die Base,

Latanella, Satanella,

Ferngedämpft der Reigen rase
Unter uns. Kus vollem Glase

Schäumt Champagner lichterloh.
Munden vir die süßen Bissen?
Uuß um Uuß! Und hingerissen

Linken mir in weichste Kissen
Lachend, liebster Domino!

Traumgeflüster. Frisch vom Munde,

Meine kleine Satanella,

pflücken wir uns Frühlingskunde ;

Maiengoldne Märchenstunde
Über unsern Herzen macht.

Deiner Locken schwarze Schlangen

Halten schmeichelnd si
e gefangen;

Blühte ewig unsern Wangen

Diese glutgetränkte Nacht!
g. «. T. Tielo

Sine Anmerkung über Rousseau
„Tourbel und INillet tragen beide etwas von Kousleau'schem Geiste in sich . , ,
jener durch seine Antipathie gegen Bildung und Hochkultur-

Momme Nissen Im »cotsen* v. IS. gpril 1901 (yeft A).

Ist das der wirkliche Rousseau'sche Geist? Für manchen Schriftsteller

is
t es ein Verhängnis geworden, nach seinen Iugendwerken beurteilt zu

werden — die Gefahr is
t um so größer, wenn einer schon durch diese

Iugendmerke berühmt geworden ist. Und so is
t

es Rousseau ergangen,-
wenn auch die' Wirkung seiner großen späteren Bücher gewaltig war, die

Gesamtvorstellung von ihm blieb doch durch die beiden Preisschriften bestimmt,

in denen er (freilich kein Jüngling mehr) die Fragen über den Fortschritt
der Wissenschaften und Künste und über Ursprung und Ursachen der Ungleich

heit unter den Nienschen beantwortete. In ihnen überwiegt die Kritik,
der Protest, die Negation. Aber si

e

enthalten nicht den ganzen, enthalten
darum auch nicht den echten Rousseau; so wenig wie Voltaires Witz diesen
erreichte, der da meinte, Rousseau wolle uns lehren, in die Wälder zurück»
zukehren und auf allen Vieren zu kriechen.

Rousseaus großer Gedanke war, daß die „Bildung und Hochkultur"
selber zur Natur zurückführen solle. Aber nicht zu jener ursprünglichen
Natur und Wildheit, sondern zu einer Natur, die ihr Gegenteil, die Kultur
in sich aufgenommen habe, die auf ihr beruhe, die ihre Nahrung aus ihr
sauge: er wollte eine Synthese von Natur und Kultur. Nlithin hatte er



soz

es nicht darauf abgesehen, die Hochkultur abzudämmen, sondern si
e

noch zu

erhöhen, um ihre naturwidrigen Elemente zu überwinden. Mit irgend
welchem mechanischen Gleichnisse wird freilich der Gedanke nicht gedeckt;

vielmehr is
t die Idee einer organischen Entwicklung, und dafz diese

einen Rreislauf darstelle, darin enthalten.
Rousseau leitet die Auflösung des Aufklärungsprogramms ein, eine

Auflösung, die das geistige Leben des ganzen l9. Jahrhunderts belastet hat.
Rousseau selber beharrt aber mit seiner Grundgesinnung auf dem Boden
der Kufklärung und des Rationalismus. Viesen war von Anfang an die

Verherrlichung der Natur, das Streben nach ihrer Wiederherstellung in
den menschlichen Verhältnissen, eigen. Raum is

t es nötig, an die Worte

„Naturrecht", natürliche Theologie und Naturreligion zu erinnern. Eine

halbdunkle Vorstellung wirkte überall mit, daß durch menschliche Thorheit
und Bosheit die ursprüngliche Schönheit und Reinheit des Natürlichen ver
dorben sei, dafz es also gelte, nun da man zur Vernunft komme, diese

wiederherzustellen. Schon im Humanismus, dem philologischen Vorläufer
der RuftlärungS'philosophie, war diese Tendenz ausgeprägt, die sich keiner

Inkonsequenz schuldig zu machen meinte, wenn si
e nun im Altertum die

Natur wiederfinden wollte, und in der Zwischenphase des „finsteren Mittel»
alters" und der krausen Gotik deren Verderbnis — wenn si

e

auch nicht

gerade diese als „Rultur" charakterisierte. Thatsächlich war aber dies die

empirische Rultur, worin das ganze Zeitalter seine Wurzeln hatte, auf die es

fich überall hingemiesen fand und — an deren Rritik es sein Selbstbewußtsein
stärkte, was is

t es denn nun, das Rousseau unterscheidet?

Rousseau zerstört die Illusionen seiner Zeitgenossen. Sie wollten nicht
nur selber aufgeklärt sein — wie Rousseau mit ihnen — , si

e erwarteten

auch alles Heil von der Aufklärung, d
.

h
. von der intellektuellen Bildung.

Rousseau heißt diese nur gut, sofern fi
e der Bildung des Herzens dient.

Ein ehrliches Gemüt is
t

ihm lieber i
n

seiner Einfalt, als ein verschlagener
und zweideutiger Linn, auch wenn er mit allem Reichtum des Wissens
geschmückt wäre. Und er sieht, dafz die intellektuelle Bildung für sich allein
die überwiegende Wirkung hat, den Egoismus zu entwickeln, die Menschen
frech und nichtswürdig zu machen. Vie Aufklärung widmet sich den besitzenden
Rlassen und in ihnen vorzugsweise den Männern. Rousseau denkt aus der
Seele des Volkes, der Rinder und der Frauen. Ihnen gilt sein neues System
der Erziehung, vie Rultur, die er ihnen bringen will, soll eine Veredlung
der Natur sein. Er richtet die gegebene Rultur als Verleugnung der
Natur.
Die Zeitgenossen bejahten den gesellschaftlichen Zustand, wie er sich

aus dem „finsteren Mittelalter" entwickelt hatte und durch die Macht des

aufgeklärten Absolutismus sich weiter entwickelte, die Fesseln des Feudalismus

zu sprengen. Rousseau kündet die große Enttäuschung voraus, die in Gestalt
der sozialen Frage daraus hervorgegangen ist. Momme Nissen sagt von

seinen beiden Malern, si
e

seien Zmittergestalten zwischen romantischer und

sozialistischer Aera. Rousseau is
t keine Zwittergestalt. Er hat die Romantik,

wie den Sozialismus vorbereitet und angeregt. Aber sein Herz is
t

sozialistisch
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im Linne der großen sittlichen Empfindung und Entrüstung, die durch alle

ökonomische Kritik, Utopie und Entwicklungslehre hindurchzittert.
Das Studium Rousseau? is

t den streitbar-friedlichen Lozialreformern
unserer Tage recht sehr zu empfehlen. Den Zauber seiner Rede, dem ein
Kant sich gefangen gab, werden auch si

e

zur Belebung ihrer Gedanken und
Gesinnungen verwerten können. Die ganze noch unklare Richtung auf ethisch
gestaltete Kultur, die während des letzten Jahrzehntes in allen Ländern

sich bemerkbar gemacht hat, die den Bestrebungen für Volkshochschulen und
Volksunterhaltungen, für öffentliche Lücher- und Lesehallen, für Haushaltungs

schulen und Vildungsansiedlungen, kurz für die weltliche innere Mission
zu Grunde liegt, kann sich aus Rousseau als ihren Propheten berufen. Was
man auch über seinen Charakter denken möge, sein Gefühl war echt, tief und stark,
und das Gefühl is

t der stärkste Motor des Völlens. Geziert und sentimental,
Rokoko-Stil, erscheint uns gar oft sein poetisches Beiwerk, aber immer aufs
neue packt uns seine leidenschaftliche Liebe zur Wahrheit — Vitsm impenctere
ver« steht auf seinem Grabstein eingemeißelt

— , fein scharfer Blick für die
Schnödheiten der gesellschaftlichen Konvention, für die Geschmacklosigkeiten
des Luxus, seine Begeisterung für das Landleben, für die Einsamkeit, für
das Hochgebirge — Ansichten und Betrachtungen, in denen Unzählige der
Neueren seinen Spuren gefolgt sind, gar Manche ohne von dem großen Vorgänger

zu wissen, der in Goethes Jugend sogar Fürstinnen mit der Liebhaberei erfüllte,

„zum einfältigen wahren in allem zurückzukehren . . . Schnürbrust und

Absatz verschwinden, den Puder zerstieben, die Haare in natürlichen Locken

herabfallen zu lassen".
Das is

t der Rousseau, dessen Ideen in der großen Revolution lebendig
waren, der Revolution, die, in ihren Motiven so zwiespältig, in ihren Zielen so

widerspruchsvoll, doch so Großes geleistet, zerstört und angebahnt hat.

Rousseau wird von den Neueren oft in einer Meise beurteilt, die ich
nur auf wesentliche Unbekanntschaft mit seinen Schriften zurückführen kann.
So nennt ihn L

.

Stein (Die soziale Frage im Lichte der Philosophie, S. 471 f.
)

einen genialen Wirrkopf und dilettierenden Brausekopf — und doch war
Rousseau ein Schriftsteller, der recht genau die Dinge kannte und durchdacht
hatte, über die er sich aussprach. Für eine gerechte Würdigung seiner Person
und seiner Werke verweise ic

h

auf die treffliche Monographie Harald Höffoings

(Frommanns Klassiker der Philosophie IV).*

Eutin Ferdinand Tönnies

*
Nachdem der Text geschrieben, fand ich in dem neuen Buche „Stachyologie"

(Aehrenlese) von p
. I. Möbius einen hübschen Kufsatz „über Rousseaus Jugend";

an dessen Schlüsse man einen Latz über den angeblichen Wahnsinn Rousseau? sich
nicht entgehen lasse. Der philosophisch gebildete Rutor is

t zugleich Leelenarzt von
5«ch und von begründetem Ruf.
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Auf dem Ausguck II
Z

Als Kerlchen in Lchlitzhosen heulte ich, wenn ich ein Huhn schlachten
sah. Ich empfand, daß das geschlachtete Huhn sterben mußte, dafz sein
Leben unwiederbringlich entfloh, Als Leipziger Musik» und Litteratur-

beflissener schluckte ic
h reulos Küstern und Burgunder und erging mich

in den trostreichsten Sophismen über stetig stillvergnügtes Tauschen. Heute

heule ic
h wieder, wenn ich ein Huhn schlachten sehe, zumal wenn ich es

selbst mästete, großzog, mich mit ihm, ehrlich gesprochen, seelisch amalgamierte.
Meine Menschenhuld will in ihm eine Hühnerindividualität sehen, wie si

e

in mir um jeden preis eine Menscheninduavilität zu sehen sich von Kindes
beinen an gewöhnt hat. Ich glaube, und „weih" also, daß eine Menschen
individualität 456 vor Leginn unserer Zeitrechnung starb; und wenn jetzt
ein geistreicher Litterat mir beweisen will, daß dieses Individuum in Dante,
Milton, Goethe fortlebte: für mich bleibt Aischnlos seit 2Z57 Jahren tot.
Die Krt einer geistigen Raste erhält sich trotz, ja durch werden und Vergehen
des Einzelnen; jedes Individuum aber stirbt, um nie wieder aufzuerstehen,
was brächte uns gar die christliche Auferstehung eines Genius weiter als
unbefriedigtes Sehnen nach des verklärten charakteristischen Zacken und

Buckeln!? Aischnlos starb, damit Dante, Milton, Goethe Platz fänden
auf Erden. Populäre Aufführungen unpopulär gewordener Werke wie die
98 von Kirchbach in Szene gesetzte des Aristophanes und die jungst von

Milamowitz angeregte des Aischnlos müssen ebenso beifällig aufgenommen
werden, wie die für ganz Deutschland geplanten Bachfeste, soweit es sich
für die Unternehmer darum handelt, breiteren Schichten der Bevölkerung
Einblick in die Werkstätte verstorbener Originale zu gewähren. Sollte aber

philologischen oder gar politisch.reaktionären Zwecken mit antiquisierenden
Ausgrabungen auch nur halbwegs gedient werden, so märe es Pflicht der

freien presse da energisch einen Riegel vorzuschieben. Denn fester als der

älteste Gewaltigste muß uns jeder jüngere Gewaltige ans Herz gewachsen
sein, mag er Shakespeare, Eervantes, Goethe, Heine heißen

— mag er sich Richard
Wagner nennen. Richard Wagner war unbestritten die schärfstumrissene
Künstlererscheinung, die unsere deutsche Nation hervorgebracht hat. Richard
Wagner war aber auch die buntscheckigste; buntscheckig wie unsere deutsche
Landkarte! vichter, von der Wucht eines Kischylos und der Ekstase eines

Schiller, mit dem Beigeschmack Lohensteinscher Schwulst und Hans Sachsescher

Reimschmiedekunst ; Musiker, von der Treffsicherheit eines Gluck, mit dem

Aroma Thalbergschen Transskriptionsstils ; Reformator, von dem wütenden

Eifer eines Luther oder Lessing, mit der kleinlich persönlichen Polemik eines

Grafen platen. vor dreißig Iahren war die Kenntnis der Wagnerschen
Menschlichkeiten Gemeingut der neidischen Kritik; heute übersehen die
Bayreuth«! Vpferdiener jede Verstümmelung ihres Götzen wie gläubige
Erzgebirgler die fehlende Nase einer Madonna. Wir aber dürfen nicht
Wagners Armseligkeiten als Reichtümer preisen, wenn wir nicht unrettbar

künstlerischem Ruin zusteuern wollen. Wagners melodischer lZZuell floß nicht
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mühelos und ununterbrochen wie Schuberts, der jedes Gedicht mit dem
Strome seiner weisen überflutete. Folglich spießte Wagner auf jede einzelne
Silbenspitze seiner Diktion je einen Ton auf, und deutete sein verlegenes

Verfahren sehr geistreich zu seinem Besten, indem er gegen falsche die richtige

Deklamation, letztere natürlich als die seine, in Schutz nahm. Wagner

muß in den Knfangsjahren seiner Dirigententhätigkeit mit sehr primitiven
Gesangskräften zu thun gehabt haben, die ihn an der Fähigkeit des

Reproduzierenden verzweifeln liehen, sogenannte falsche Deklamation durch

Kunst des Vortrags zu übertünchen. Wo Wagner eine fließende Melodik

zu Gebot steht, beachtet er übrigens selbst nicht die Kegeln seines Katechismus
und springt mit höher und tiefer liegenden Noten bei weniger und mehr
betonten Silben nach Belieben um, wie z. B. bei der dichterisch wie musikalisch
tiefstempfundenen Stelle des Tristan, über deren stümperhafte grammatikalische

Konstruktion ic
h den Leser Hinwegzugleiten bitte:

„Was, da si
e

mich gebar,

Ihr Aebesberge war,
Das wunderreich der Nacht,
5lus der ich einst erwacht:
Das bietet dir Tristan,
Dahin geht er voran:
Gb sie ihm folge treu und hold,
vaz sag ihm nun Isold!"

Den Komponisten des Rienzi, der— nach Nleyerbeers Vorgange im vierten
Kkte der „Hugenotten" — im „Holländer", „TannhSuser" und „Lohengrin" von
Stufe zu Stufe bewußter an Stelle der Krien- und Duettform die Form
der Szene gesetzt hatte, ließ bekanntlich der Ehrgeiz nicht ruhen, als Schüler
seiner Riesenvorbilder Bach und Beethoven, dem bis dahin begleitenden
Gpernorchester eine selbständige polyphone Thätigkeit zuzuweisen, die er

sichtlich Hand in Hand mit der dichterischen Fabel den Tharakter des Helden
und seiner Nlithelden und NUtheldinnen symphonisch variieren sollte. Wagner

besaß aber nicht die selbsterzieherische Kraft, sich von dem im Lohengrin
betretenen Wege äußerlicher Leitmotive, über die hanslick und Konsorten
genügend passende und unpassende Witze gerissen haben, zu lösen und

musikalisch selbständige, psychologisch vertiefte Szenenfugen oder Szenensonaten

zu schaffen. Die Wagnersche symphonische Arbeit is
t bis zum „parsifal" ein

äußerlicher Kufputz geblieben; der Inhalt der wirkungsvollsten Wagnerschen
Tonintermezzi wie Siegfrieds Rheinfahrt und Trauermarsch beim Tode Liegfrieds
bleibt ohne Zuhilfenahme eines „Programms" unverständlich wie irgend
eine Thalbergsche Fantasie oder Lisztsche symphonische Dichtung. Und wenn
nun gar in den Nebenwerken wie „Tristan" und „Meistersinger" das Leitmotiv-
Material weniger mannigfach und weniger charakteristisch ausfällt als in

Wagners Lebensthat, dem „Ringe", so tritt an Stelle des vielgeschmähten
Nleyerbeerschen Ragouts ein Wiederkäuen derselben kurzarmigen Phrasen,
das weit unbefriedigter läßt und mit der grandiosen Weiterentwickelung des
Grundmaterials in Bachs Fugen und Beethovens Sonaten nichts gemein
hat, als den Namen Thematik. Wagner hat uns aber in seinen „sämtlichen"
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Schriften unverfroren erklärt, dieses auf Befehl des vichters immer die
gleichen Phrasen wiederholende Vrchester vertrete den antiken Chor; und
eine solche von Bildung triefende Phrase genügt, um das Heer der in

Ästhetik machenden heutigen Kunstjünger für ihre ganze Lebensdauer zu
unfruchtbaren Nachäffern zu stempeln. Diese Zeilen sollen uns nicht hinter
Wagner zurück, sondern über Wagner hinausbringen. Wir müssen willig
erkennen, daß die Ahnen von manchen kühnen, unentbehrlichen Wagnerschen

Neuerungen nichts geahnt haben, müssen aber auch anerkennen, daß si
e als

die geborenen Musiker sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt haben,

Vasallen der Vichter zu werden. Mendelssohn schrieb „Lieder ohne Worte",
das heißt: prägnantere Musik, als si

e das achtzehnte Jahrhundert kannte;
aber er schrieb keine Musik, zu deren Analyse ein poetischer Schlüssel er»

forderlich mar. Unsere komponierende Jugend muß sich wieder des patrizier

stolzes der großen deutschen Komponistenfamilie entsinnen und aufhören,
den Schleppenträger reimender Musikoerächter zu spielen; auch wenn der

Reimer der Komponist selbst ist. Sie muß etwaige Textmorte weniger gewissen

haft mit dem verstände, aber desto inniger mit dem Herzen prüfen, erfassen
und demgemäß musikalisch illustrieren. Und soll das Vrchester seit Wagners
Vorgang durchaus, mehr als begleitend, seine eigene Meinung beim verlaufe
der Handlung laut werden lassen, also nicht lediglich Gefühlsarbeit verrichten,

so soll es dies in selbständiger, symphonischer Weise thun. Es gilt, vom ge

mütlich breitgetretenen Leitmotive zur Kontraste schaffenden Konfliktsthematik
der Szene vorzuschreiten. Daß dieser Konfliktsthematik mit einem Zugleich
erklingen der Themen geholfen ist, bezweifle ich, da alles zusammen Erklingende

friedlich oder unerträglich tönen muß; wohl aber glaube ich an das kon

trastierende Nacheinander der Stimmungen, wodurch allerdings den Kontra-
puntt-professoren des zwanzigsten Jahrhunderts viele Schüler und Honorare
verloren gingen. Gott segne das zwanzigste Jahrhundert!

4

Ich glaube in den vorangegangenen Kapiteln zur Genüge meine Be
hauptung vertreten zu haben, daß die Musikproduktion der letzten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts mehr den Köpfen Musikliebender als denen
geborener Musiker entsprang. Mendelssohn und Ehopin schließen den Reigen

dieser Höchstgeborenen, und wenn ic
h unter ihren Epigonen noch Rubinstein,

Raff und Bruch nenne, so habe ic
h die Serie absoluter Musiker erschöpft,

wie die Musikproduktion, so ging auch die Musikreproduktion durch das

Anwachsen der Konservatorien, Akademieen und Hochschulen aus den Händen
Auserwählter in die Berufener über. Allerorten tauchte die Phrase des
„phrasierens" auf und der gedankenloseste Klavierelephant wie die blutärmste
Klaviermamsell begannen auf ihre phrasierungskunst zu pochen, als se

i

si
e

das dritte Unerläßlichste der Trinität neben Metronom und Singersatz.
Man ließe sich solch künstliches Surrogat als Ersatz für ein eingegangenes
Naturprodukt gern gefallen, wenn dieses Surrogat einer wissenschaftlichen
Analyse standhielte. Aber weder Klindworths noch B. Scholz's Retortenbrei

is
t da stichhaltig. Selbst Bülow kann nur auf den Titel „Mineur" An
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spruch erheben: einem Vaculus, Dr. Hugo Riemann, mar es vorbehalten,
das unfern naiven Ahnen wohlbekannte, uns überbildeten Nachkommen
verloren gegangene vademecum der musikalischen Interpunktation wieder zu
entdecken. Ich setze auf Riemann überhaupt die größten Hoffnungen.
Wenn einer, is

t er berechtigt und imstande, die schon von Tiersch so übel

empfundene Lücke des Helmholtz'schen Systems auszufüllen. Es muh
physikalische Gesetze geben, welche das Allotriatreiben modulierender Toller
regeln und der Verständnisseligkeit abgelebter Salonfexe einen Damm setzen,

vielleicht is
t Riemann, während ich diese Zeilen niederschreibe, diesem

Gesetz schon auf der Spur ; vielleicht hat er seit Iahren schon Glück begün-
stigtes Forschen in Buchform niedergelegt. Es erscheinen zu viele auf
Rosten des Autors vervielfältigte Lücher und Musikalien, als daß man
das Lesenswerte vom Überflüssigsten sondern könnte. Andererseits fehlt es

zu vielen existenzberechtigten Autoren an Mitteln, die Rosten des Selbst
verlages zu bezahlen, als daß man einen Überblick über den Stand der
Tagesleistungen gewinnen könnte. Denn reiche Freunde und verwandte

steuern einem Talentvolleren nur ungern einen Gbolus bei, und reiche Ehe
brecherinnen sind nicht jedes Apostels Passion. Wir alle leben und leiden
unter der Herrschaft des Rapitals. Das Rapital besticht alles: den
Direktor, der eine Dper erwirbt, den Rezensenten, der zur premiöre fährt
und mit einem Spezialbericht in der Tasche in die Metropole zurückkehrt,
das Romitee, das einen virigentenposten vergiebt: Alle, alle besticht das
Rapital. Es is

t

nicht nötig, daß das Rapital dem Bestochenen plump in

die Hände gedrückt wird. Es giebt eine Krt der Bestechung, die weit
gefährlicher is

t und die uns bereits an den Abgrund der Rorruption
gebracht hat, „die gesellschaftliche Empfehlung". Und was hilft zum
Emvfohlenmerden in einflußreichen Rreisen, mögen diese nun seit lZ00
oder seit gestern begütert sein, mögen si

e einander byzantinisch befehlen
oder diplomatisch schmeicheln? Ein chevaleresker Rratzfuß is

t

oft mehr als alle
korrekte phrasierung, Herr Riemann. Einem Tharlatan mit moderner
pariser Frisur öffnen sich alle Rammern der Schlösser und Herzen, die sich
einem gewissenhaften, aber ungelenken Runstpriester verschließen. Die

Ladies und ihre Ravaliere wollen modegemäß unterhalten sein; je tempe-

ramentloser altklug der Inhalt eines Gesprächs, und je geringer der Stärke
grad seiner Intonation, desto größer der Beifall, den der konventionelle

Gesellschaftsidiot ihm zollt. Für Länger, die sich noch des Vollbesitzes
ihrer Stimme erfreuen, wird das Stichwort „naturalistisch" ausgegeben,-

für Romponisten, die aus dem vollen schöpfen, kursieren die Zensuren
„trivial" und „simpel". Aber Greise und Greisinnen, die ihre Stimme
eingebüßt haben und denen ein hinsiechender Diabetiker psalmodierende
Litaneien hinterließ, werden als zartbesaitet, feinfühlig, geistreich und —
last not lesst — „modern" von Ronzertrausch zu Ronzertrausch auf den
Schild gehoben. Der Ratzenjammer und eine Reaktion müssen und werden
kommen. Aber wann?

Posen Paul Geisler
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vie Leipziger Lehren
So bequem dürfen wir Nachdenkende es uns nicht machen, daß mir die

gleichgiltige Maske, die unsere Bankleiter aufgesetzt haben, als deren wirkliches

Gesicht nehmen und nunmehr die sächsischen Zwischenfälle als rein sächsisch, d. h.
als lokalisiert ansehen. Nachdem einmal nicht geholfen morden is

t oder nicht ge»

Holsen werden konnte, war seitens aller derjenigen, gegen die das Mißtrauen un»

willkürlich ebenfalls übergriff, Ruhe unbedingt das vernünftigste. Nur Hl ins

Feuer hätte jedes versichern gegossen, daß man selbst alle Kossen in Grdnung habe,

anstatt, wie dies zum Glück geschah, ruhig ans Auszahlen der stürmisch zurück
verlangten Depositen zu gehen. In dem gleichen Sinne mag auch die Haltung
derselben Kreise gegenüber dem Auslande die vernünftigste gewesen sein, denn ob»

zwar es gewiß ist, daß das deutsche Bankwesen wie mit einem Schlage aufgehört .
hat, als das modernste und bestgeführte zu gelten, so wäre doch jedes Zeichen von

Angst bitterbös zu stehen gekommen. An sich mag ja der Leipziger Fall zu keinem
weiteren vergleich herausfordern, weil jene Bank an einem einzigen Riesengeschäft

gestorben is
t und es außer Zweifel steht, daß ähnliche Transaktionen gar nickt

vorhanden sind, also auch von anderen Banken unmöglich unternommen werden

konnten. Indessen, die Thatsache, daß 48 Millionen Mark Aktien und noch einmal

lb Millionen Reserven eines langsamen und qualvollen Todes dahinsterben durften,

ohne daß die Welt etwas anderes als den letzten Seufzer hörte, diese geradezu

munderbare Heimlichkeit, die zur Hälfte gesucht, zur Hälfte aber in unseren Sffent»

lichen Verhältnissen lag, muß auch ein — allgemeines Mißtrauen sorgfältig

unterhalten.

Noch wichtiger sogar, als das Dahinschwinden eines grenzenlosen Respektes

vor der Weisheit und der Energie unserer Hochfinanz is
t die Frage nach den

Bürgschaften, fernerhin, gegen die Allmacht eines einzelnen Direktors. Jedes größere

Aktienunternehmen mühte vor der Diktatur eines noch so genialen Mannes in so

weit gesichert sein, als diesem einigermaßen ausgleichende UrSfte zur Seite zu stellen

sind. Zu viele vermögen, zu viele Schicksale stehen sonst auf dem Spiele und menn

man bedenkt, in wie unzählige Lebensumstände der eine Trner, der ja kein Genie

war, eingeschnitten hat, so kann einem zu Mute werden wie dem Reiter über den

Vodensee, so ungeheuer erscheint uns jetzt die Gefahr, der Deutschland bei seinem
übrigen Aktienmesen entronnen ist. Aus der äußeren Aufmerksamkeit, die sich an

den Namen irgend eines Direktors hängt, lassen sich freilich noch keine Schlüsse

ziehen. Tritt z. V. ein so tüchtiger Mann, mie Herr Fürstenberg bei der Handels
gesellschaft, auch im persönlichen Verkehr etwa an der Börse lebhafter und blendender

hervor, so gilt er als die Seele des Ganzen, während doch seine beiden Rollegen,

die Herren Winterfeld und Rosenberg, jeder in seiner Art, nicht weniger leisten.
Bei der Deutschen Bank galt der zugleich sehr beredete Victor Siemens, schon wegen
des berühmten Familiennamens, als der eigentliche Träger seines Unternehmens
und dennoch hatte so mancher Gedanke und manches Projekt von ihm in den

Herren wallich und Lteinthal erfolgreiche Gegner gefunden. Ts giebt auch Sanken

mit Leitern aus einer glänzenden Vergangenheit, ohne daß sich das Publikum dabei

die Möglichkeit klar macht, mie einst noch so kluge Direktoren später ebenfalls gleich

allen übrigen Greisen am hellen Tage einschlafen. Am schlimmsten sieht es aber



in denjenigen Vankenkabinetten aus, wo überhaupt keine Persönlichkeiten dirigieren,

sondern nur gewinnsüchtige Geschäftsleute, hinter denen mit allen Zmischenprofiten
gewässerte Millionäre stehen. Die Bank dient da nur als Ablagerungsplatz, und

das, was draufgeschüttet wird, deutet der Rückgang im Kurszettel oft genug an.

Auch in ausgedehnten Industrieunternehmen füllt ein Ineinandergreifen des kauf«

männischen und technischen Direktors schwer ins Gewicht. So is
t es bei der All»

gemeinen ElektrizitStsgesellschaft von höchstem vorteil, daß kzerr Rathenau, dem ja

ausgezeichnete Rräfte zur Seite stehen, nicht nur ein gewiegter Financier ist, sondern

auch als Ingenieur mit einer eigenen Meinung in NIaschinenneuheiten abschlieszen

kann. Ähnlich günstig steht es bei der Gesellschaft Lahmer,«, mährend z. S. der
Generaldirektor von Schuckert wohl ein genialer Kaufmann ist, sich aber doch zuletzt

auf die technischen Urteile anderer verlassen muß. Verselbe Generaldirektor hat

seit langem einen sehr bewährten Staatsbeamten a. v. zum Rollegen, aber da er
bei seiner Eigenart diesem nichts sagte, so is

t er der Alleinherrscher. Das jedem

schönen Schauspiel geneigte Publikum liebt es natürlich, den Thaten eines einzelnen
Geistes zu folgen, aber es märe besser, an Stelle solcher falschen Romantik die

nüchterne Erwägung malten zu lassen. Im großen und ganzen sollte es um die
Leitung von Aktienunternehmen nicht anders beschaffen sein, mie um eine Ronsul-
tationspartie am Schachbrett, die bekanntlich selbst gegen erste Spieler nur schwer
verloren zu gehen pflegt. Man muß immer und immer wieder erwägen, welche
unübersehbare Folgen hier die Aktionskraft eines einzelnen Mannes nach sich ziehen
kann und wie oft das einmal eingetretene Übel durch bloße Charaktereigenschaften

nicht erstickt, sondern noch vergrößert wird. Goethe, wobei er wahrscheinlich auf
Newton und dessen Farbenlehre deuten mochte, spricht einmal davon, daß, wenn

ein großer Mann sich irre, dies kein kleiner Irrtum sei. Ebenso brauchen Männer,
die auf dem piedestal eines großen Aktienkapitales stehen, keine anderen Fehler
als sehr große zu begehen. Bleiben sie dann weiter kühn, oder können andere für

sie nicht rechtzeitig ängstlich werden, so is
t das Unglück da. — Das piedestal des

Herrn Exner war sogar doppelt hoch, die 64 Millionen machten ihn selbstbewußt
und die partikularistische Gläubigkeit seiner Lachsen ließen ihn vor sich selbst noch
als einen der nützlichsten Bürger seines Landes erscheinen. Wäre aber ihm gegen»

über statt eines gediegenen Juristen auch nur ein normal veranlagter Bankier ge»

sessen, einer sjener typischen Verstandes- und Angstmenschen, die sich nicht mie die

Leipziger Vankdirektoren bei innerpolitischen Agitationen aufhalten, sondern die

plötzlich das Schwarzsehen bekommen, so märe noch zur rechten Seit eine Ampu

tierung des brandigen Gliedes möglich gewesen. Als vor Iahren die kzandels-
gesellschaft bei nur Zl) Millionen Rapital von Ltaenglein und Genossen stark be»

zogen wurde und die Diskonteure sich die Akzepte recht genau ansahen, machte si
e

eines Tages einen tiefen Schnitt, der si
e ein für alle Mal von jenen Leuten trennte.

Bei der Beziehung jenes Leipziger Institutes zur Trebertrocknung kommt es

weniger darauf an, ob die von Eingeweihten längst erfolgten Angriffe gegen letztere
systematisch oder sachlich, konkurrenzmäßig oder wahrhaftig waren, sondern auf das

verrückte Übergewicht, das diese Engagements in dem vermögen der Sank einnahmen.
Das is

t

zu erklären, mie die Morphiumsucht zu erklären ist,
— mit der notwendigen

Verstärkung der vosis bei den sich immer mehr abstumpfenden Wirkungen. Man sah
einmal im Verluste und scheute dessen radikale Besiegelung, weshalb nach immer neuen
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Entschädigungen auf demselben Felde gejagt wurde. Mit einem einzigen Durchschnitte
direktor zur Seite hätte Herr Exner schon bald Halt machen müssen, aber da ein

solcher fehlte, geriet der Zug notwendig i«5 Entgleisen, vielleicht kann da. Straf»
gesetzbuch die Verantwortlichkeit eines Direktors schärfer fassen, so daß sich eine der»

artig hochgestellte Persönlichkeit keineswegs ganz zuletzt, sondern von vornherein
des unermeßlichen Schadens bemußt wird, der von ihrer Hand in die ahnungslose
Menge geschleudert werden könnte. Einstweilen steckt in solchen Herren
noch immer zu viel Unternehmertrotz! wem wird es z. S. einfallen, den
Elektriker Kummer in Dresden mit jenem Bankdirektor zu vergleichen, und dennoch
klingt Kummers Entschuldigung einigermaßen naiv, wenn er auch sein und seiner
Frau vermögen als gänzlich verloren bezeichnet. Damit hatte man doch noch kein
Recht, den Moorboden zwischen Murnau und Dberammergau erst beim vahnbau
selbst aufzufinden.

Für gewöhnlich sind auch die AufsichtsrSte viel zu zahm gegen ihren zum
mindesten sehr energischen Direktor, und nun erst, falls dieser etwa von „Familie"

ist. Damit lassen sich aber nur ganz selten alle Mitglieder eines Aussichtsrates
treffen, und es zeugt von totaler Unkenntnis all der Mühe, Geschicklichkeit und

auch Gpfer, welche in niedergehenden Zeiten in fast allen solchen Gremien obwalten,

wenn von einer Leite sogar die Abschaffung des Aussichtsrates vorgeschlagen wird.

Lolche raschen Federn haben eben keine Ahnung, mit welchen Summen die Groß
aktionäre unsere wichtigsten Fabrikationsunternehmen z. V. gegenwärtig wieder

durchzuhalten haben. Unter allen Umständen kann aber auch die RegreßfShigkeit
an den Aufsichtsrat umständlicher und genauer als bisher gefaßt werden, damit

vor allem nicht bloß reiche, sondern auch zugleich tüchtige Geschäftsleute sich einer

derartigen Tantiemenstelle gewachsen fühlen.

weiter müßten die Reserven mehr an die Kette gelegt werden! Indem die

statutenmäßigen sowie die noch dazu unter der Vignette der Solidität begründeten

Extrareseroen ganz ungeniert ins Geschäft gezogen werden, verliert man zunächst
die Rückzugslinie, um sich sodann in seinen Dispositionen zu überheben. Jede
Volksvertretung wacht doch eifersüchtig auf ihr Geldbewilligungsrecht, nur die

Aktionäre verstehen es noch immer nicht, daß si
e bei Genehmigung der Reserve»

dotierungen gleichsam junge Aktien ausgeben, die keine Dividende erhalten. Wer

konnte denn missen, wie viel Dividende die 48 Millionen Mark Leipziger Bank»
aktien sich verdient hatten, wenn weitere l6 Millionen umsonst mitarbeiteten. Wäre

diese letztere Summe unbedingt in festen Anlagen und ersten wechseln anzulegen

gewesen, so hätte nicht nur die Trebertrocknung beträchtlich weniger verschlungen,

sondern die Bank würde auch einen längeren Atem gehabt haben. Ich habe
wenigstens Anlaß zu glauben, daß ihr 16 Millionen seitens unserer Groß»
instiwte vorläufig gar nicht nötig waren. Allein die viel größere Baringverwickelung

konnte geordnet werden, weil Argentinien schließlich wieder gut werden mußte.
Das Oomptoir ä'liscompte vermochte seine Masse wieder aufzubessern, indem die

sanierenden Konsorten das doch thatsSchlich vorhandene Kupfer nicht mehr ver»

tauschten, sondern bis auf höhere Konjunkturen liegen ließen. Anders jetzt bei der

Leipziger Bank! Die Trebertrocknung hatte weder Beziehung zu einem von der

Natur reich gesegneten Lande, noch zu einem unentbehrlichen Metall in großen
Vorräten, si

e

hat fast nur Beziehung zur — Ehemie, und da is
t unter allen Um
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ständen der Berliner Hochfinanz ein Nein leichter gewesen als ein Ja. Die Folgen
sind dann wohl sehr rasch, aber vielleicht auch nur für die ersten Tage übersehen
worden, denn da u. a. die Dresdner Bank sich auf einen Sturm auf ihre Kassen
gefaßt machen mußte, blieb ihr natürlich nichts anderes übrig, als vorher noch
Papiere aller Rrt zu verkaufen. Und das betrauern Gemütsmenschen dann als

Baissespekulationen!

Lines der wirksamsten Schutzmittel märe aber eine Gesetzesvorschrift, die sich

vielleicht heute noch nicht einmal empfiehlt. Ich meine die Einführung der englischen

Einrichtung in unsere Vankenbilanzen, daß auch die Liabilities beziffert werden

müssen. Hierunter versteht man aber jenseits des Kanales nicht nur die tatsäch

lichen Kreditoren, sondern auch die geleisteten Bürgschaften und die Giros auf

wechseln. Hätte die Leipziger Bank unter einer solchen Vorschrift gestanden, so
wäre si

e

ohne brutale Fälschungen schon seit Iahren zu keiner normalen Bilanz
gelangt. Venn mährend ihre Rkzepte zum Aktienkapital (Zl) Millionen zu 48 Mil-

lionen) eher gering waren, hatte si
e

für Trebermerte und Zahlungen in Treber-

aktien Garantieen geleistet, die zusammen mit ihren Gefälligkeitsindossis ihren Fall
erst herbeiführten. Und dennoch bliebe der Nutzen einer solchen Reform zweifelhaft,
weil der Schaden vielleicht noch größer wäre. Venn unsere Großbanken haben cke

tset« keine verquickung mit nur einem einzigen Fabrikunternehmen, aber anderer»

seits stecken si
e derartig in der regelmäßigen Finanzierung oder Kreditierung unserer

Industrie, daß ein Rückzug auf diesem Gebiete einen Rückzug des deutschen Geschäftes
bedeuten würde, vie Engländer haben Recht, wenn si

e

jetzt von uns sagen : unsere

Institute hätten die Industrie statt mit Geld, mit Kredit hochgebracht, aber sie sind
im Unrecht, dabei stolz auf uns hinabzusehen. Sie wie die Franzosen sind eben

ungleich vermögender als wir, und um so großartiger entwickelte dann das deutsche

Bankwesen seine neuen Kufgaben, als es galt, die Höhe unserer Technik gleichsam

marktfähig zu machen. Wenn ein weiteres Vezennium verflossen ist, werden wir

reich genug sein und dann ebenso strenge Grundsätze wie die andern annehmen
können, ja vielleicht schon zu einer Teilung der verschiedenen BankenthStigkeit

schreiten, nach dem so bewährten englischen Muster.
Kls Anfang der neunziger Jahre verschiedene Bankfirmen bei uns umfielen

— was bekanntlich mit den vorwand zum Börsengesetz abgab — , betraf dies nur
das eigentliche Bankgeschäft. Diesmal, von dem Zusammenbruch verschiedener
Hypothekenbanken an, — von Verlin bis zuletzt nach vresden und bis Leipzig is

t

der weg mit Leichen bedeckt, die niemals von dem alten traditionellen Bankwesen
reklamiert werden dürften. Es mar das eine ganz besondere Finanz, sie gehört

nicht gerade zusammen, aber si
e

fand sich oft unwillkürlich zusammen, in dem Vor

urteil und später in der Scheu vor dem geübten Blick unserer Geschäftsleute, die

weniger mit vorübergehenden Strömungen, als mit Zahlen und Erfahrungen zu
operieren pflegen.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur : Earl Mönckeberg, Verlag von Rlfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und vruckerei K.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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t
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t
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Stefan «snav is
t «ine der eigknartigsten Erscheinungen, die in den letzten Jahren auf dem

Gebiete der Poesie hervorgetreten sind, <E»angelisches Gemeindeblatt.)

A» bezieh«» durch »I« V»chha»»ung««.



L Romane und Erzählungen «
^

aus dem Verlage von Alfred Janssen in Hamburg. ^
tz
i --^^

^

Einsamkeit. Die Geschichte eines reinen Thoren von Richard Huld- ^

^ schiner. Ibl Leiten. Vrosch. 2 Mark. /V

In diesem Roman liegt eine Liebesgeschichte vor, wie es nach Stil, ^

^/ Krt und Inhalt in der modernen deutschen Litteratur eigentlich noch gar H

V< keine giebt. Die Geschichte dieser Liebe wird von ihrem Vpfer selbst erzählt. !^

« Ihn hat seine unglückliche Liebe ganz toll gemacht; da aber die Kunst )V
^/ des vichters in diese Tollheit Methode bringt, si

e

poetisch verklärt, ja, sie <
H

V< zum philosophisch angehauchten Spiegel von Natur, Welt und Menschen,« besonders aber der Liebe, macht, lesen wir das, was eigentlich eine Kranken» /v
^/ geschichte ist, mit dem gespanntesten Interesse und inniger Befriedigung )H

v> unserer künstlerischen Empfindungen. ««»dur,« j«mb»,blatt.)

^

Schlösllle. Novellen von Wilhelm poeck. 19« Leiten. Vrosch. 2 Mark. ^

^
/ Mit einem Bändchen Novellen führt sich Wilhelm poeck sehr vorteilhaft )»
D

7? bei demjenigen Lesepublikum ein, das für den Genuß feinerer Erzeugnisse ^

v
i

der modernen Literatur Verständnis und Muhe hat. poecks Novellen sind ^

^
/ das gereifte Produkt eines feinsinnigen Beobachters, eines Künstlers, der in )H7, der Seele seiner Mitmenschen zu lesen versteht, und dessen Schilderungen von

D
i

scharfer «uffassungsgabe und Gemüt zeugen. Mamburg« nochrich,.«,,

^

^
/ Der Mann im Nebel. Roman von Gustav Falke. 2IS Leiten. H

?^

Gebunden z Mark. ^V Falke hat mit diesem „Mann im Nebel" eine für unsere Kultur ganz

H typische Gestalt gezeichnet. Und mehr als „gezeichnet", er macht uns teil» /D

^<
haftig der Stimmungen dessen, den mir da beobachten ; sein Werk is

t vichtung. )HVi (Runllmort.) ^
?

^ Aus dem Durchschnitt. Roman von Gustav Falke. 2
.

aufläge. /V

H 168 Seiten. Vrosch. 2 Mark, gebunden Z Mark. ^

wer das kleine Hamburg kennt, wird sich von dem aus diesen Blättern

^
/ aufsteigenden Erdgeruch vertraut berührt fühlen, wer es nicht kennt, wird «

von manchem, wie es in dem kleinen Leben unserer Stadt thatsächlich und
Vi wirklich vorhanden ist, daraus erfahren. K°mi>ur°« nochrtchkn,)

harmlose Humoresken «°n Gustav Falke. 8s Leiten, vrosch. i m. ^

^« Neckisch und anmutig im Stile, scharf in der Eharakterzeichnung, >
H

V behaglich, heiter und frisch im Inhalte. (v«ur,ch«5r°uenzet»m«

^

^
/ SireNeNliebe. Ein Rivieraroman von Hermann ttnders «rüger. ^

^

21Z Seiten. Vrosch. 2 Mark. H

^<
vie Handlung, in der nordisches Pflichtbewußtsein und südliche alle )AV Grenzen der Sitte und Gesellschaft keck überschreitende Feuerglut aufeinander» ^
?

H stoßen, spielt an der Riviera. Über dem packenden Kontraste der beiden /U
^>

Hauptgestalten is
t

auch das landschaftliche Relief des über das gewöhnliche >
«
H

Vi herausragenden Romans sehr gut miedergegeben. <p»slz,,chkp»»«.)

tz
<

^

Zu beziehen durch die Buchhandlungen. ^5^^ A
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Stadtverwaltung und

Mnizipal-Sozialismus in England.
von c. r>ugs. XII und 300 Seiten 8". preis m. 2.—

Vie deutsche Stadtverwaltung.
Ihre Kufgaben

auf den Ge
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Heinrich Hertz
Unter den Männern, deren Andenken unsere Vaterstadt geehrt hat,

indem si
e

ihr Bildnis an den Säulen der Eingangshalle des Rathauses an»
brachte, is

t der jüngste Heinrich Hertz, der als Professor der Physik in
Bonn am I. Januar 1894 noch vor vollendetem 27. Lebensjahre gestorben
ist. Das Ungewöhnliche, daß der Name eines Mannes bereits in so

jugendlichem Alter weit über den Kreis seiner engeren Heimat und seines
Vaterlandes hinaus in allen der Wissenschaft und der schnell fortschreitenden
Technik nahestehenden Kreisen neben den ersten Führern geistigen Fort
schrittes genannt wird, verbunden mit der Thatsache, daß die reichen Früchte
des Lebenswerkes von kzeinrich Hertz einem Gebiete angehören, in welches
eingeführt zu werden dem größeren Kreise der Gebildeten nur selten Ge.
legenheit geboten ist, rechtfertigen es, daß in den folgenden Zeilen versucht
werden soll, ein Bild von der Bedeutung dieses ungewöhnlichen Mannes

für die Wissenschaft und unsere Kenntnis von der Natur überhaupt zu geben.
Geboren hier in Hamburg als Sohn des damaligen Rechtsanwaltes

und jetzigen Senators Dr. Hertz wuchs er zunächst auf, ohne irgendwie
von vornherein auf seinen künftigen wissenschaftlichen Beruf hingewiesen zu
sein. Er besuchte zunächst die Lange'sche Schule, und seine ungewöhnlichen
Fähigkeiten in jeder Art Handgeschicklichkeit und seine Fertigkeit im Selbst»
konstruieren von allerhand Liebhabereien hatten ihn selbst veranlaßt,
als künftigen Beruf das Ingenieurfach in Aussicht zu nehmen. Doch
zeichnete ihn schon von Anfang an auch für alle Fächer der Schule
eine hervorragende Begabung aus, besonders zeigte er in allem, was

ihn beschäftigte, eine ganz besondere Intensität des Arbeitens. was
er sich als Ziel gesetzt hatte, das führte er mit eisernem Fleiße durch,
wobei er jedoch schon als Knabe die Abendstunden dem Spiel und der

ZI
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Erholung sich freihielt? eine Gewohnheit, die er auch in gereiftem Alter
in sein glückliches Familienleben hinübergenommen hat.
Als er sich dann auf der Lange'schen Schule entscheiden mußte, ob

er sich der Abteilung anschließen sollte, die auf den Übertritt in das Gym

nasium vorbereitet, entschied er sich zunächst, da er keinen anderen als den
Ingenieurberuf als Ziel vor sich sah, nicht mit überzutreten. Nicht lange
jedoch dauerte es, bis ihn dieser Entschluß reute, da er sah, wie seine
früheren Mitschüler im Lateinischen und Griechischen sich Kenntnisse er

warben, die auch er nicht missen mochte. Er verließ die Lange'sche Schule
und bereitete sich nunmehr mit nur wenig Nachhilfe im wesentlichen durch
eigenen Fleiß für das Gymnasium vor. In zwei Iahren bereits hatte er
es erreicht, in die Gberprima eintreten zu können, und es spricht für die
Leichtigkeit, mit der er die neuen Kenntnisse aufzunehmen vermochte, daß
er bereits mit sechzehn Iahren auf einer Reise in die Schweiz als liebste
Lektüre den Homer in der Ursprache stets bei sich führte. Man hätte
denken können, daß er hierdurch leicht zum Studium der alten Sprachen

hätte geführt werden können, zumal er noch im letzten Jahre vor dem
Abiturienten-Examen, durch Zufall auf eine arabische Grammatik gestoßen,
auch diese Sprache zu treiben begann.

Allein sein Ziel war bei alledem doch stets das Ingenieurfach geblieben,
und er hatte bereits dementsprechend an den Sonntagen in der Gewerbe

schule sich im Zeichnen und in privatstunden in der Mathematik weiter fort
gebildet und auch hier bei seinen Lehrern durch seine hervorragende
Begabung für Mathematik besondere Aufmerksamkeit erregt.

Leicht und sicher absolvierte er Vstern 1875 das Abiturienten-Examen,

obwohl gerade in jenem Jahre fast die Hälfte aller Abiturienten zurück
gewiesen wurde, und wandte sich dann seinem erwählten Berufe zu. Ein

Jahr arbeitete er praktisch auf dem städtischen Bauamt in Frankfurt am
Main, besuchte während des Lommersemesters 1876 die technische Hoch
schule in Dresden und leistete sein Dienstjahr beim Eisenbahnregiment in
Berlin, um dann im herbst 1877 im Alter von zwanzig Iahren auf
die technische Hochschule nach München zu gehen. In dieser mehr vor
bereitenden Studienzeit waren ihm Zweifel an der richtigen Wahl seines
Berufes noch kaum gekommen, für den ja auch die Erwerbung der

erforderlichen nawrmissenschaftlichen Kenntnisse den Anfang bilden mußte.
Erst in München fühlte er sich vor die endgiltige Entscheidung gestellt, da
er sich nunmehr enger auf die einzelnen Gebiete seines Berufes konzentrieren
und dem freien Eindringen in das Studium der Natur selbst, das ihn, wie
er jetzt merkt, in seiner ersten Studienzeit am meisten angezogen hat,

Lebewohl sagen mußte. In überaus charakteristischer weise schreibt er in
dem entscheidenden Brief an seinen Vater: „Ich habe mir auch das vor
gehalten, was ic

h

früher mir öfters gesagt habe, daß ic
h lieber ein

bedeutender Naturforscher, als ein bedeutender Ingenieur, aber lieber ein
unbedeutender Ingenieur, als ein unbedeutender Naturforscher sein möchte?
jetzt, wo ic
h an der Grenze stehe, denke ic
h aber, daß es doch auch wahr
ist, was Schiller sagt: ,Und setzet ihr nicht das Leben ein. nie wird euch
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das Leben gewonnen sein', und daß allzuviel Vorsicht Thorheit wäre."

Erst damals also wird er sich seiner Kraft bewußt, die ihn denn schon in
wenigen Jahren so weit führt, daß die ersten Männer der physikalischen
Wissenschaft, wie Helmholtz und Kirchhoff, auf ihn sehen als einen, von
dem die Lösung noch mancher der bedeutendsten Ausgaben der Physik zu
erwarten sein wird.

Das nächste Studienjahr, vom Herbst 77 bis Herbst 78, verbleibt er noch
in München, indem er im Winter wieder hauptsächlich durch eigenes
Studium sich in Mathematik und Mechanik weiterbildet, und zwar indem
er sich gleich den alten Meistern Laplace und Lagrange zuwendet, und im

Sommer besucht er hauptsächlich das Übungslaboratorium an der Univer»

sität unter v. Iolly und v. Bezold. Im Herbst 1878 wendet er sich
dann nach Verlin, um unter Helmholtz und Kirchhofs zur Meisterschaft in

seinem Fache zu gelangen.

Wir sind hiermit, obwohl Hertz damals erst ein zweijähriges Studium
und nur einjähriges Unioersitätsstudium hinter sich hat, bereits an den

Beginn seiner selbständigen wissenschaftlichen Krbeit gelangt, und um nun

diese Leistungen würdigen und verstehen zu können, müssen wir einmal
versuchen, uns ein Bild zu machen von den großen wissenschaftlichen
Gegensätzen, die damals die Physik bewegten.

Der Name von Helmholtz is
t mit unvergänglichen Lettern in die

Geschichte der Wissenschaft eingetragen. Auch er mar nicht von vornherein

auf das Studium der Physik ausgegangen, sondern hatte als Krzt begonnen,
und war von der Medizin zur Physiologie geführt und von hier aus

zur Vertiefung der physikalischen Kenntnisse gelangt. Ihm verdanken wir

in erster Linie die klare Einsicht in die Bedeutung und Tragweite des jetzt
auf allen Gebieten der Wissenschaft und Technik grundlegenden Gesetzes
der Erhaltung der Energie. Nachdem schon vor ihm der Krzt Robert
Mayer in Heilbronn das Gesetz für die Wärmevorgänge als giltig erkannt
und der englische Physiker Joule es durch versuche in eben demselben Ge
biete bestätigt gefunden hatte, erschließt Helmholtz im Jahre 1847 dieses
Gesetz aus mathematisch-mechanischen Gründen und wendet es mit einem

Schlage auf alle Zweige der Physik so an, daß es direkt zu den weitesten

Schlüssen brauchbar wird.

Die Bedeutung dieser ersten physikalischen Krbeit von Helmholtz is
t

erst allmählich anerkannt worden, aber wo wir heute die ganze Lachlage
übersehen können, werden mir nicht zögern, diese That auf gleiche Stufe
zu stellen mit Newtons Aufdeckung der Gravitationskraft. Newton faßt

in der Idee die Schwerkraft, die alles Irdische an die Erde sesselt, zu-
sammen mit der Kraft, die die Gestirne zwingt, um einander zu kreisen.
Helmholtz denkt dieselbe Kraft wirkend bis in die kleinsten Ktome hinein.
Klle Körper denkt er in letzter Instanz aus kleinsten Teilen bestehend, die

durch Kräfte ähnlich der Gravitation sich bewegen, und folgert, daß dann

in einem solchen System das Gesetz der Erhaltung der Energie die allge

meinste Gesetzmäßigkeit sein muß.

ZI'
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Wesentlich gestärkt und gehoben wurde diese Anschauung, da durch
Männer wie Coulomb und Ampöre auch die elektrischen und magnetischen

Kräfte auf Newton'fche Kräfte zurückgeführt wurden, aber zugleich wird
das Gebiet der elektro.magnetischen Kräfte der Punkt, von dem aus Helm-
holtz seinen Standpunkt verteidigt gegenüber den von dem Altmeister

Wilhelm Weber ins Leben gerufenen Anschauungen.

Inzwischen waren durch Faradans wundervolle Entdeckungen die Er>
scheinungen der elektrischen Induktion bekannt geworden, das heiszt die
Thatsache, daß in metallischen Drähten elektrische Ströme hervorgerufen
werden können, wenn Magnete oder andere stromdurchflossene Drähte in

ihrer Nähe auf mannigfache Weise bewegt werden. Es sind dies die
Grunderscheinungen, auf welchen sich in der Folgezeit die gesamte elektro

technische Grofzindustrie aufgebaut hat. Obwohl nun diese Erscheinungen
mit Notwendigkeit aus dem Gesetz der Erhaltung der Energie gefolgert
werden können, und gerade dieses Gebiet die außerordentliche Tragweite

dieses Gesetzes zeigte, so hatte zugleich Wilhelm Weber zur Erklärung der

elektrischen Induktion eine Theorie entwickelt, die in ihrer großartigen Ein»

fachheit eins der höchsten Naturgesetze zu offenbaren schien, und auch in

weiten Kreisen sehr bald als ein Grundpfeiler unserer Naturerkenntnis an

gesehen wurde. Maren durch Coulomb und Kmpöre die elektromagnetischen

Kräfte auf Newton'sche Kräfte zurückgeführt, das heißt auf solche Kräfte,
deren Größe nur von der Lage der auf einander wirkenden Teile abhängt,

so zeigt nun Weber, daß die Induktionserscheinungen erst dann mit erklärt

werden, wenn die Kräfte nicht Newton'sche sind, sondern auch in bestimmter
einfacher Weise von der Geschwindigkeit der wirkenden Teile abhängen.
Die dabei in Frage kommenden Geschwindigkeiten waren derart, daß nichts
im Wege stand, auch die Gravitation als eine solche allgemeinere Kraft,
die mit von der bereits vorhandenen Geschwindigkeit abhängt, anzusehen,

so daß erst durch diese weber'sche Erweiterung das Weltbild vollkommen

zu sein schien.
Wie wir nun bereits sahen, hatte Helmholtz die Newton'schen Kräfte

als Ausgang für seine Untersuchungen über die Erhaltung der Energie
gewählt, und wenn nun auch die Weber'sche Erweiterung in die Helm»
holtz'sche Ableitungsweise bis zu einem gemissen Grade sich aufnehmen läßt,

so folgerte doch Helmholtz bald, daß gerade durch Webers Auffassung sehr
eigentümliche und schwer zu deutende Folgerungen sich ergeben würden,

die die großartige Einfachheit des Weber'schen Systems aufs schwerste er

schütterten. Die in einer Reihe glänzender Abhandlungen zwischen Weber
und Helmholtz geführte Kontroverse gehört zu dem bedeutendsten, was die

mathematisch-physikalische Forschung hervorgebracht hat; si
e begründete

helmholtz' Ruhm, ohne dabei der Bedeutung Wilhelm Webers Abbruch zu
thun, denn wenn auch die Entscheidung mit größerer Wahrscheinlichkeit zu

Helmholtz' Gunsten sich wandte, so zeigte sich doch, daß eine strenge Ent

scheidung aus Grund der bisher bekannten Thatsachen nicht getroffen
werden konnte. Neue Untersuchungen, neue Entdeckungen blieben die Auf
gabe der nächsten Zukunft.
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während in Deutschland die Ansichten zwischen denen der Führer
kzelmholtz und Weber sich hin und her neigten, hatten in England Faradan
und Maxwell auf Grund gänzlich anderer Vorstellungen die elektrischen

Vorgänge zu betrachten gelehrt. Diese Männer hatten gänzlich der vor»
stellung von Kräften, die von einem Drte durch den Raum hin nach einem
andern Drte wirken, entsagt, und Faradan. verfolgte es vielmehr in allen

seinen Untersuchungen, wie die elektrische Kraft sich schrittweise ausbreitet,
von Punkt zu Punkt fortschreitend, indem si

e

sich überträgt durch alle

dazwischen liegenden Stoffe, und Maxwell war es gelungen, auch mathe
matisch alle Anziehung und Abstofzung im elektro-magnetischen Felde zurück»
zuführen auf ein Sichschieben und -drängen der sich berührenden Massen

zwischen den Körpern, deren Bewegung wir sehen.
wiederum gelingt es jetzt kzelmholtz, die allgemeinste Form aufzu

stellen für die Gesetze des Elektromagnetismus, die noch mit den Beob
achtungen übereinstimmte und in der die Möglichkeit Newton'scher Fern-
Käfte mit der Faradaiz'schen Übertragung durch Berührung vereinigt war.
Er zeigt schließlich, daß es nur auf die experimentelle Bestimmung einer
in seinen Gleichungen auftretenden Konstanten ankommt, um zu erkennen,

welche der nach den bisher bekannten Thatsachen möglichen verschiedenen

Theorieen der Wahrheit allein entsprechen konnte. Welche Verwicklungen
bei diesen schwierigen Untersuchungen auftreten können, geht auch daraus

hervor, daß gerade dann die tzelmholtz'schen Formeln zu den Maxmell'schen
sich vereinfachen, wenn diese Konstante gleich Null wird, aber gerade
dadurch wird dann wieder der größte Teil der kzelmholtz'schen kzerleitung

mathematisch unzulässig, da man in Gleichungen nicht mit einer Null
multiplizieren und rechnen darf, wie mit einer endlichen Zahl. Sollte also
das Experiment zu Gunsten Maxwell? entscheiden, so fiel Helmholtz' Ab
leitung, die sich nur auf das wirklich Beobachtete aufbaute, wieder in sich
zusammen, und zur Begründung der Maxwell'schen Gleichungen blieb wieder

nur Maxwells eigene Ableitung, die aber nicht auf den Leobachtungen
allein ruhte, sondern einer Reihe experimentell nicht geprüfter Vor
stellungen bedurfte.

So stand die wissenschaftliche Fehde, als Hertz nach Verlin kam? es

fehlte der Mann, der in der Natur die Thatsachen entdeckte, die allein den
weiteren Weg zur Wahrheit offenbaren konnten.

Hertz fand gleich in den ersten Tagen am schwarzen Brett der Uni

versität die Anzeige einer Preisarbeit der philosophischen Fakultät, die

diese elektrischen Erscheinungen berührte. Obwohl er nun, wie er in jener
Feit an seine Eltern schreibt, noch vor einem halben Jahre von der

Elektrizitätslehre kaum mehr mußte, als was er seit Dr. Langes Zeiten

noch nicht wieder vergessen hatte, so beschließt er doch, sich an diese preis-
aufgäbe zu wagen. Schon vor Ablauf eines Monats, nachdem er diesen
Beschluß gefaßt hat, kann er nach Hause schreiben: „Die Schwierigkeiten,

welche mir kzelmholtz im Anfang als die hauptsächlichsten nannte, habe ic
h

schon hinter mir, und wenn alles gut geht, bin ich in vierzehn Tagen mit einer

notdürftigen Lösung fertig und werde Zeit haben, dieselbe hübsch weiter
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auszuarbeiten." Der Gegenstand, den die Arbeit betraf, hing schon mit
den obengenannten Hauptfragen zusammen, er betraf die Frage, ob sich
irgendwie nachweisen läßt, daß die Bewegung der Elektrizität Erscheinungen
hervorruft, die der Trägheit bewegter Massen entsprechen. Die Beant
wortung dieser Frage versprach wenigstens, den Weg zu den künftigen,
eigentlich entscheidenden versuchen einzuengen. Natürlich mußte er, um

eine solche Untersuchung richtig durchführen zu können, eine vollkommene

Kenntnis der bereits vorliegenden Arbeiten und Theorieen besitzen, und es
wäre nicht denkbar gewesen, daß er in so kurzer Zeit in dieses schwierige
Gebiet sich hätte einarbeiten können, wenn er auf das vollständige Studium
der Litteratur angewiesen gewesen wäre. Allein sein scharfer Geist fand
sehr bald selbst die eigenen Wege, auf denen es ihm gelang, so manche
Herleitung, die anderen Männern zur Begründung ihres wissenschaftlichen
Ruhmes gedient hatte, selbst wieder aufzufinden ? so schreibt er im Februar
1879: „Auch Kirchhofs is

t in seinen Vorlesungen jetzt zum Magnetismus
gekommen, und ein großer Teil dessen, was er vorträgt, stimmt mit dem
überein, was ic

h mir im herbst zu Hause selbst entwickelt habe. Ts is
t

nun zwar sehr unangenehm, hören zu müssen, daß das alles schon sehr
alte Geschichten sind, aber die Vorlesung wird einem dadurch bedeutend
interessanter, hoffentlich wird mein Wissen bald so weit sein, daß ic

h

weiß, was schon gethan ist, und mir nicht die Mühe mache, dasselbe
nochmals zu suchen.

'

Seiner Arbeit wurde im August unter labendster Anerkennung der
preis zuerteilt. Für seine späteren Untersuchungen hatte si

e

ihm den

wertvollen Einblick gebracht in die außerordentliche Beweglichkeit der Elek
trizität, si

e

erleichterte ihm bedeutend die Schätzung der bei bestimmten
Versuchsanordnungen eventuell zu erreichenden Resultate und schärfte sein
Kuge außerordentlich für alles, was mit dieser leichten Beweglichkeit der

Elektrizität zusammenhing. Leine nächste Arbeit is
t eine theoretische Studie

über elektrische Vorgänge, und auf Anraten von kzelmholtz reicht er si
e

bereits im Anfang des folgenden Jahres als Doktordissertation ein.
Es würde nun viel zu weit führen, wenn wir ihm in allen seinen

mannigfachen Arbeiten folgen wollten, die ihn in den folgenden beiden
Jahren, während welcher er Assistent bei kzelmholtz war, und in den
beiden daran sich anschließenden Jahren als privatdozent in Kiel beschäf
tigten. Was das Studium dieser Arbeiten so ungemein anziehend macht,

is
t die vollendete Beherrschung der Theorie, die sich in ihnen offenbart,

verbunden mit einer ans Wunderbare grenzenden Geschicklichkeit im Ersinnen
und Durchführen der schmierigsten und zugleich zartesten Experimente. Nur
einer mathematischen Arbeit se

i

hier noch besonders gedacht, da si
e

ihn
mitten im Kernpunkte der großen Hauptfragen zeigt. In dieser Arbeit
zeigt er, daß man auch schon auf Grund derselben Erfahrungsthatfachen,

auf welchen kzelmholtz seine allgemeinen Entwickelungen aufbaute, unter

Zuhilfenahme nur einer sehr naheliegenden und einleuchtenden Anschauung,

daß nämlich die elektrischen und magnetischen Kräfte, wenn si
e bei ruhenden
Körpern, wie bekannt war, mit einander vertauschbar sind, es auch bei
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bewegten Körpern sein werden, dasz dann die schon bekannten Erscheinungen
direkt zu den Nlaxwell'schen Gleichungen führen. Das heißt, er leitet dieses
Maxmell'sche System ohne irgend welche neue hypothetische Vorstellung her.
Wäre diese Arbeit vor Helmholtz' Austreten erschienen, so wäre Hertz der

wissenschaftliche (Opponent gegen Webers Theorie geworden, und derselbe
Gegensatz hätte sich auch von dieser Seite her ausfechten lassen müssen.
Für ihn selbst erscheint jedenfalls die NIaxwell'sche Theorie von hier an
als die aussichtsvollste.
Wie sehr schon damals die maßgebenden Kreise seine Fähigkeiten zu

schätzen wußten, zeigt, daß er 1884 die Wahl hat, ob er in Kiel als

Professor bleiben will, oder nach Greifswald oder nach Karlsruhe an die
technische Hochschule gehen will. Er wählt das letztere, und zwar is

t

ausschlaggebend für ihn, daß er hier die besten Räume und Hilfsmittel
zu versuchen vorfindet.

Nach wenigen auf die neue Lehrtätigkeit vorbereitenden und zum
Einleben in die neuen Verhältnisse dienenden Iahren wendet er sich hier
nunmehr der glänzenden Reihe von Experimentaluntersuchungen zu, die

den Ruhm seines Namens in kürzester Zeit in die weitesten Kreise hinaus
tragen. Es is

t

nach dem vorhergehenden leicht, in wenigen Worten zu
sagen, was er in diesen Arbeiten geleistet hat: er hat die Experimente
gefunden und durchgeführt, durch welche die Entscheidung zwischen den

großen Theorieen allein getroffen werden konnte. Die Entscheidung fiel zu
Gunsten von lNaxwell's Theorie. Doch es wäre unrecht, wollten wir die
Fülle des Neuen, das « uns hier gebracht hat, mit diesen wenigen Worten
abgethan sein lassen.
Es spricht für die wunderbare Klarheit, die Hertz über das experi

mentell Erreichbare besaß, daß er nicht schon lange vorher sich hatte auf
Irrwege fortleiten lassen, die doch nicht zum Ziele geführt hätten. Als
er noch Assistent bei Helmholtz war, hatte dieser in der Berliner
Akademie der Wissenschaften eine Preisfrage gestellt, die die Ausführung
eines derartigen Experimentes forderte, und von der er bestimmt erwartete,

daß Hertz sie in Angriff nehmen würde. Hertz sagt selbst darüber: „Ich
überlegte mir die Aufgabe und berechnete den Erfolg, welcher sich etwa
unter den günstigsten Verhältnissen erwarten ließ, unter der Anwendung
der Schwingungen Leizdener Flaschen oder offener Induktionsapparate.
Das Ergebnis war freilich nicht das gewünschte? es zeigte sich, daß eine

unzweifelhafte Wirkung kaum zu hoffen war, vielmehr nur eine solche,
welche an der Grenze der Beobachtung lag. Ich verzichtete deshalb auf
die Bearbeitung jener Aufgabe? es is

t mir auch nicht bekannt geworden,

daß dieselbe eine anderweitige Bearbeitung gefunden hätte. Es blieb aber
mein Ehrgeiz, die damals aufgegebene Lösung später dennoch auf irgend
einem neuen Wege zu finden, zugleich war meine Aufmerksamkeit geschärft
für alles, was mit elektrischen Schwingungen zusammenhing. Es war

nicht wohl möglich, daß ich eine neue Form solcher Schwingungen über

sehen konnte, falls ein glücklicher Zufall mir eine solche in die Hände
spielte."
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Es sind im wesentlichen zwei Entscheidungen, die Hertz durch die
nun in Karlsruhe ausgeführten Arbeiten herbeigeführt hat. Der Gegensatz
der Theorieen sprach sich darin aus, daß die Einen eine unvermittelte
bewegende Kraft in die Ferne nach den dort befindlichen Körpern an»
nahmen, ohne dasz die dazwischenliegende Ltoffmenge daran beteiligt war,

während die Anderen eine Übertragung durch diesen Stoff annahmen.
Die Beobachtungen hatten bisher stets nur angestellt werden können an
den in Bewegung geratenden festen metallischen Körpern ; wenn die zweite
Ansicht zulässig erscheinen sollte, so müßte sich doch auch einmal in irgend
einer Weise eine direkte Wirkung von den dazwischenliegenden, wie gesagt
wird, isolierenden Körpern nachweisen lassen, derart, daß durch Veränderung
der Isolatoren allein die Induktionserscheinung in den Leitern geändert er

scheint. Den Nachweis einer derartigen Erscheinung stellte jene Preisfrage
der Akademie zur Aufgabe. Im herbst 1837 konnte Hertz an seine Eltern
schreiben: „Die Arbeit, die ic

h in den nächsten Tagen mit Gottes Hilfe
beendigen werde, is

t eigentlich eine Lösung der Aufgabe, welche im Jahre
1879 die Berliner Akademie gestellt hat, welche aber ohne Bearbeitung
geblieben ist. Helmholtz forderte mich damals, nachdem ich die Universitäts
aufgabe gelöst hatte, zur Bearbeitung auf, aber ic

h

stand davon ab, da

ich gar keinen gangbaren Weg sah. Jetzt is
t es mir fast spielend geglückt

auf einem Wege, der damals freilich nicht zu vermuten war. Darum is
t

auch sür mich die Arbeit eine Art persönlichen Triumphes, im übrigen
glaube ich nicht, daß si

e die Augen sehr auf sich ziehen wird, denn es

handelt sich um den Nachweis von Wirkungen, die man lange voraus

gesehen hat, und jeder wird sagen: ic
h

zweifelte gar nicht, daß die Sache

ihre Nichtigkeit habe. Nur wer sich, wie ic
h

selbst, von der gänzlichen

Hoffnungslosigkeit der Lache überzeugt hatte, wird sich jetzt wundern, mit
wie einfachen versuchen si

e angegriffen werden kann."

Die Schwierigkeit, den Einfluß der Isolatoren auf die Induktions
erscheinungen nachzuweisen, hatte darin gelegen, daß die Theorie voraus

berechnen lieh, daß nur ganz außerordentlich rasch wechselnde Induktions-
Wirkungen in meßbarer Weise von den Isolatoren abhängig sein konnten?
es galt, Erscheinungen zu finden, in welchen die hier erforderliche Geschwin
digkeit des Wechsels in der Richtung der Bewegung der Elektrizität eintrat.

Hertz' Scharfblick hatte aus minzigen Nebenerscheinungen, die ihm bei

anderen Versuchen aufgefallen waren, erkannt, daß in fast allen kleinen

Funkenentladungen zwischen Nletallkörpern solche rasche Beweglichkeit der

Elektrizität sich entwickeln konnte. Sobald er dann einmal diesen Schlüssel
gefunden hatte, gelang es ihm bald, diese Funkenentladungen so zu
beherrschen, daß die beabsichtigten Beobachtungen ausgeführt werden

konnten. Die Bedeutung dieser auf bestimmte Weise leicht einzuleitenden
sogenannten Hertz'schen Funken is

t

seitdem Gemeingut der ganzen Welt
geworden, sind si
e es doch, durch welche die Telegraphie ohne Draht

möglich geworden ist.

Für die Wissenschaft von weit größerem Interesse mar die Beant
wortung der weiteren für den genannten Gegensatz entscheidenden Frage.
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lvenn einmal die Isolatoren die Übertragung der elektrischen Kräfte über»

nahmen, dann mutzte die elektrische Kraft auch Zeit brauchen, um durch
die Isolatoren hindurch in die Ferne zu wirken. Welches war die
Geschwindigkeit der Ausbreitung der elektrischen Kraft? Wir erhalten das
richtigste Bild, wie Hertz um die Lösung dieser Frage gerungen hat, wenn
wir ihn selber hören. Km 2Z. Dezember 1887 schreibt er nach Hause:
„Die Frage, welche mich jetzt beschäftigt hat, is

t die nach der Ausbreitung?»

geschmindigkeit der elektrischen Wirkungen durch die Luft. Eine richtige
und schöne Theorie meint, diese Wirkungen breiten sich mit endlicher
Geschwindigkeit und zwar mit der Geschwindigkeit des Lichtes aus, und ic

h

selber habe an der Wahrheit dieser Ansicht kaum gezweifelt. Nun is
t

es

mir möglich geworden, selbst eine so grotze Geschwindigkeit noch zu messen.
Dies hätte man wohl kaum für möglich halten können, Helmholtz hat vor

zwanzig Jahren einmal versuche darüber angestellt und mit Mühe kon
statiert, datz die Ausbreiwngsgeschwindigkeit gröher se

i

als 42 Meilen in
der Sekunde, hier aber handelt es sich um 42 Tausend Meilen! Was

is
t aber das unerwartete und mich nicht erfreuende Resultat meiner

Bemühungen? Die Geschwindigkeit is
t

nicht wie die des Lichtes, sondern
jedenfalls viel gröher, vielleicht unendlich grotz, jedenfalls nicht metzbar.
Wäre sie auch dreimal schneller, so lietze si

e

sich noch messen, aber alles

hat eine Grenze. Nun, mit der Natur is
t

nicht zu rechten, wie si
e

ist, so

mutz si
e

wohl sein, aber für mich wäre es freilich schöner gewesen, ein

deutliches, positives Resultat zu erhalten, als dieses mehr negative. Und
die ,aussichtsvollsten elektrischen Theorieen', von denen ic

h
noch in meiner

vorigen Arbeit sprach, sind mit einemmale so aussichtsvoll nicht mehr. Da

heitzt es freilich vorsichtig sein, aber die versuche scheinen mir auch wiederum

zu deutlich." Am l. Januar 1888 kann er aber schon schreiben: „Ich
habe die Woche Tag sür Tag gearbeitet und die Zeit benutzt, wo ich das

grotze Auditorium den ganzen Tag zur Verfügung hatte. Meine Resultate
sind deutlichere und wichtigere, als ic

h vor einem halben Jahre irgend zu
hoffen gewagt hätte. Aber ic

h bin jetzt in der Stimmung, die immer ein
tritt, wenn eine Arbeit fast zu Ende ist, ic

h

muh mir mit dem verstände
vorrechnen, dah die Lache der Mühe wert ist, denn in meinem Gefühl is

t

sie so schal, alltäglich, gleichgiltig, selbstverständlich geworden, dah ic
h am

liebsten gar nicht davon redete. Und auf der anderen Leite muh ich
immer noch einige versuche machen, um jeden Zweifel zu beseitigen, die
aber sehr sauer werden, weil nur dabei zu verlieren is

t und die Spannung
und das Interesse fast erloschen ist. Die Frage, um welche sich die Lache
dreht, is

t der Nachweis, dah sich die elektrodynamischen Wirkungen, sagen

wir der Einfachheit halber die elektrischen Wirkungen im Luftraum, überhaupt
mit endlicher, bestimmter, nachweisbarer Geschwindigkeit ausbreiten, also
nicht als unmittelbare Fernwirkungen ohne Zeitverbrauch. Da die Geschwin
digkeit kaum kleiner als die des Lichtes, 300 Millionen Meter in der
Sekunde ist, und die Wirkungen früher kaum auf einige Meter wahr
genommen werden konnten, so mar der Nachweis nicht leicht. Ich glaube ihn
aber sicher zu haben. Die wichtigsten versuche muh ich noch einmal



S22

machen, aber ic
h glaube nicht, daß noch Täuschung möglich ist. Dann

sind wieder die ,aussichtsvollsten^ Theorieen die aussichtsvollsten, also alle

anderen sind überhaupt nicht mehr."

Dieser ersten Arbeit über die Ausbreitungsgeschwindigkeit folgen bald

noch eine Reihe schöner Untersuchungen, die immer klarere und deutlichere

Einsicht in diese neuen Erscheinungen bringen und immer bestimmter auf
die Richtigkeit der Faradan-Maxwell'schen Theorie hinweisen. Es gelingt,
mit den rasch hin- und herschwingenden Elektrizitätsbewegungen eine Reihe
von Versuchen auszuführen, die beweisen, daß die neu erzeugten elektrischen
Wellen sich ausbreiten mit allen Eigenschaften, die wir am Licht kennen.

Ganz neue Einblicke werden eröffnet über den Zusammenhang zwischen

Licht und Elektrizität. Im März 1888 schreibt Hertz: „Ich habe jetzt
Stoff für viele Arbeiten, die alle der Mühe wert sind und zwischen denen

ic
h nur die CZual der Wahl habe. Rann ic
h genügend derselben ausführen,

so glaube ic
h die Mittel zu haben, noch große Gebiete, die bisher ohne

Abschluß waren, zur Vollendung zu bringen.
—
Ich habe jetzt die An

nehmlichkeit bei der Arbeit, mich sozusagen auf eigenem Grund und Boden

zu fühlen und fast sicher zu sein, daß es sich nicht um einen ängstlichen

Wettlauf handelt und daß ich auch nicht einmal in der Litteratur finde,
ein anderer habe das längst gemacht, hier fängt eigentlich erst das

Vergnügen des Forschens an, wo man mit der Natur sozusagen allein ist
und nicht mehr über menschliche Meinungen, Ansichten oder Ansprüche
disputiert. Das philologische Moment fällt fort und das philosophische
bleibt allein übrig, um mich mehr gelehrt als klar auszudrücken."

Die Arbeiten Hertz' erringen denn auch schnell die volle Anerkennung
der wissenschaftlichen Welt und werden in der mannigfachsten Weise wieder,

holt und fortgeführt. Wie sehr man ihn schätzte, beweist, daß er auf
Wunsch des preußischen Ministeriums einen Ruf nach Gießen ablehnte, um

nach längeren Verhandlungen über die Besetzung der Lehrstühle in Güttingen,
Berlin und Bonn sich für letzteres zu entscheiden.

Leider waren ihm an diesem neuen Arbeitsfelde nur noch wenige

Jahre vergönnt, während welcher es ihm dann freilich beschieden war, die

reichsten Ehrungen entgegenzunehmen. Die italienische Gesellschaft der

Wissenschaften verlieh ihm die Matteucci-Medaille, die ^esckemie ckes Sciences

in Paris den preis I^s <2a?e, die kaiserlich-königliche Akademie zu Wien
den Baumgartner-Preis, die K«^! Society in London die Kumford-
Medaille, die königliche Akademie in Turin den Bressa-Preis. Die Akade-
mieen von Berlin, München, Wien, Döttingen, Rom, Turin und Bologna

wählten ihn zum korrespondierenden Mitglied und die preußische Regierung

verlieh ihm den Rronenorden. Aber auch sein eigenes Schaffen hat in

dieser Zeit nicht geruht. Eine experimentelle Arbeit is
t es freilich nur

noch, die er hier vollendet, aber auch in dieser gelingt es ihm wieder,
einen Blick in die Natur zu thun, der bald die allerüberraschendsten neuen

Erscheinungen auffinden lassen sollte. Er entdeckte, daß die eigen
tümlichen Ltrahlenerscheinungen, die in stark luftverdünnten Räumen bei

elektrischen Entladungen auftreten und als Rathodenstrahlen bekannt sind,
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im Stande sind, dünne Nietallbleche zu durchsetzen. Ts mar dies der

erste Schritt auf dem Wege, der später zur Entdeckung der Röntgenstrahlen

geführt hat.
Die Hauptarbeit seiner beiden letzten Lebensjahre war wieder eine

rein theoretische, es handelte sich um eine Neubearbeitung der Mechanik.
Er selbst hat diese Arbeit für die schwierigste und bedeutendste gehalten,
die ihn je beschäftigt hat, doch war er sich klar, das; si

e

nicht gleich Auf»

sehen oder Anerkennung finden würde, sondern si
e würde erst ganz all»

mählich im Laufe der Zeit verstanden werden.

Um was es sich in dieser Darstellung handelt, kann hier natürlich
nur angedeutet werden, es is

t wieder derselbe Gegensatz, der schon in den

elektrischen Theorieen zur Entwicklung und zum Ausgleich gekommen war,
den Hertz nun auch in der Mechanik und damit den Grundvorstellungen
der phnsikalischen Anschauung auflöst. Die alte Idee, dafz wir die Natur

aufzulösen vermögen in ein System kleinster Atome, die sich durch Kräfte
bewegen, und dafz in der Mechanik eines solchen Systems die Gesetze des
Weltganzen zu finden sind, wird ersetzt durch die bescheidenere Form, daß
wir anzufangen haben mit der Vorstellung: in allen Erscheinungen, die
wir untersuchen wollen, besteht stets schon irgend ein innerer Zusammen»
hang zwischen den sich bewegenden Körpern, den wir nicht in seinem Wesen,
sondern nur seiner mathematischen Form nach kennen. Alle Bewegungen
und Kräfte, die wir an den Körpern wahrnehmen, sind die Folgen dieses
Zusammenhanges und eines durch die Erfahrung bestätigten allgemeinen
Grundgesetzes in der Natur.

Noch steht die Wissenschaft bewundernd und schweigend diesem letzten
Werke von Hertz gegenüber, doch mehren sich die Zeichen, dafz er auch

hier an Anerkennung gewinnt? alle sind darüber einig, daß in dem Werke
eine Fundgrube tiefster Betrachtungen über die letzten Probleme der

Wissenschaft enthalten ist. Sollte dieses Werk mit der Seit, wie das Hertz
vorgeschwebt hat, ein grundlegendes Lehrbuch der Mechanik werden, so

würde er die alte Mechanik gestürzt haben und in Wahrheit der Newton
der neuen Zeit geworden sein.

Hamburg, physikalisches Staats»Laboratorium

Dr. I. Elassen

hanseatische 5iedelung5- und Wirtschaftserfolge

in Süd-Vrasilien
Schon vor sechzig Jahren hat hanseatischer Unternehmungsgeist, mit der

ihm eigenen Energie und ohne viel Lärm davon zu machen, sich die Aufgabe
gestellt, drauhen in der Welt eine Gegend zu finden, in der genügend Raum für
die Ansiedelung Hunderttausender Deutscher war und die dabei diesen Nieder»

lassungen Gelegenheit zu günstiger Entwickelung und zur Erhaltung des Deutsch»
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tums ihrer Bewohner bot. Der hanseatische Kaufmann so gut roie der Hansa»
schiffer is

t

seit altersher der Träger unverfälschten Deutschtums gewesen,
wenngleich er das in seiner wortkargen Art nicht ruhmredig zu verkünden,
sondern seine Befriedigung nur in den erzielten Erfolgen zu suchen pflegt.
Damit hat er dem Deutschtum mehr genützt, als das in manchem für die

Entmickelung unseres Vaterlandes historisch bedeutsamen Kriege geschehen
ist, und die Weltmachtstellung, welche Deutschland dereinst auch zur See er

ringen wird, findet die Nährwurzeln ihrer Entstehung seit Jahrhunderten

in der unermüdlichen Thätigkeit der Hansaleute, die auf ihren weiten See

fahrten oftmals unter Aufopferung des eigenen Lebens der in deutschen
Gauen sich regenden und immer mehr erstarkenden Industrie als unent

behrliche Voraussetzung für ein weiteres Blühen und Gedeihen immer neue
und immer mehr lohnende Absatzgebiete entdeckten und nachmiesen, deren

Bearbeitung dann der hanseatische Kaufmann mit jenen großartigen Er
folgen unternahm, welche bei den übrigen Völkern mehr Neid als Bewun
derung erregt haben und noch fortgesetzt erregen. In einer Zeit, in

welcher man von einem geeinigten Deutschland kaum zu träumen wagte,

ging die hansaflagge bereits über alle Nleere, und als das Deutsche Reich
I87V in herrlicher Blüte erstand, is

t es vielfach vorgekommen, daß man

innerhalb der Bewohnerschaft überseeischer Länder Deutschland als einen
Teil von Hamburg betrachtete, dessen Flagge man seit langem kannte,

und mir selbst is
t

es Anfang der achtziger Jahre passiert, wie ein sonst
recht intelligenter Urwaldbrasilier durchaus nicht davon zu überzeugen war,

daß Hamburg ein Teil des Deutschen Reiches so gut fei, wie z. B. die

Provinz Santa Tatharina, in deren gesegneten Gefilden sich jener Vorgang
abspielte, damals eine Provinz des brasilischen Raiserreiches mar und noch
heute einen Teil der großen Republik der vereinigten Staaten von Brasilien
bildet. Der wackere Alte, der stets mit hoher Achtung von den Schiffen der

Hamburger Brasillinie sprach, blieb eben bei seiner Meinung, die mit ihm
manch anderer seiner Landsleute teilte.

In den vierziger Iahren faßte man in den Kreisen Hamburger Kauf
leute und Schiffsrheder den Plan, ein neues Deutschland jenseits des atlantischen
Gzeans zu begründen und wenigstens die ersten Bausteine dazu beizutragen.

Das war um das Jahr I84S. Klan richtete in Hamburg sein Augenmerk
auf Brasilien, man erwog die Gründung eines Kolonisationsunternehmens
und mar damals schon sich darüber klar, daß das südliche Brasilien in
einem Rlaße sich zur Errichtung deutscher Liedelungen eigne, wie kein
anderes Land und daß es in derselben Ausdehnung auch die denkbar

lohnendsten Aussichten auf eine Vermehrung des Handels biete. Aber

aller Anfang is
t

schwer!
— die hanseatische Zähigkeit mußte eine harte

Probe bestehen. In Deutschland stieß man nicht nur auf eine unerträg
liche Gleichgiltigkeit, sondern auch auf eine unbegreifliche verständnislosigkeit

für ein solches Unternehmen selbst in solchen Kreisen, in deren Reihen es

zu dämmern begann ; dazu als Frucht grenzenloser Unwissenheit konsequente
Anfeindung aller Kolonisationsbestrebungen von feiten sämtlicher deutschen
Regierungen und endlich selbst von feiten der brasilischen Regierung eine
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unbegreifliche Indifferenz, die sich zuweilen sogar dazu verstieg und den
versuchen, deutsche Niederlassungen namentlich im südlichen Brasilien zu
gründen, alle möglichen Hindernisse in den Weg legte. In der süd
brasilischen Provinz Rio Grande do Lul mar als erste deutsche Liedelung
die Kolonie Lao Leopold« bereits 1824, in Santa Catharina Las Pedro
d'Alcantara im Jahre 1829 errichtet morden und es waren Mitte der
vierziger Jahre nahezu ein Dutzend deutscher Rolonieen in Südbrasilien
bereits vorhanden. Aber die meisten konnten nicht so recht zur Cnt-
wickelung kommen, und die Berichte, welche von dort angesiedelten

Deutschen in der Heimat einliefen, wurden, obwohl si
e

vielfach über

trieben, vielfach auch nur die Frucht unerfüllt gebliebener, unberechtigter
Hoffnungen waren, die Veranlassung, daß sogenannte philanthropische

Schriftsteller und Vereine eine wahre Hetzjagd gegen alles veranstalteten,
was irgendwie für eine Auswanderung nach Südbrasilien arbeiten zu
wollen schien. Besorgten Großgrundbesitzern, welche aus einer Aus
wanderung größeren Stiles nach Brasilien die Abnahme billiger Arbeits
kräfte, ohne welche die deutsche Landwirtschaft schon damals nicht

bestehen zu können glaubte, befürchteten, gelang es, die deutschen Regie

rungen gegen die Auswanderung nach Brasilien mobil zu machen und

nicht lange danach wurde für Preußen das sogenannte von der Heizdt'sche
Reskript erlassen, in welchem unterschiedslos die Auswanderung nach Nord-

brasilien so gut wie nach Südbrasilien verboten und denen schwere Strafen
angedroht wurden, welche sich trotzdem mit der Förderung solch frevent
lichen Beginnens befassen sollten.

Hatten unterdes die schon erwähnten Hamburger Großkaufleute

unverdrossen an der Verwirklichung ihres Planes gearbeitet und auch
bereits einen Rolonisationsverein gegründet, waren von diesem auch schon

recht bedeutende Rosten aufgewandt worden, um im südlichen Brasilien
einen geeigneten Landstrich zu erwerben, so wurden im Laufe der Zeit

die Schwierigkeiten doch so groß, daß sich der verein nach mehrjährigen
vergeblichen Bemühungen wieder auflöste. Aber im stillen blieben die

eigentlichen Triebfedern dieses ganzen kurzen Vereinsdaseins, die Herren

Chr. M. Schröder, Ad. Schramm und G. lv. Schröder, sämtlich Ham
burger, ihren ursprünglichen Vereinsabsichten unentwegt treu? und

als im Jahre 1849 der Prinz von Zoinoille, der durch seine Ver
heiratung mit einer kaiserlich brasilischen Prinzessin in den Besitz

wertvoller, in der Provinz Santa Catharina belegenen Ländereien
von beträchtlicher Ausdehnung gekommen war, sich zur wirtschaftlichen
Verwertung dieses Heiratsgutes seiner Frau entschloß, was nur durch
Kolonisation möglich war, da ergriffen die drei eben Genannten die

Gelegenheit beim Schopf und knüpften mit dem Prinzen, der ein nicht
geringes Verständnis sür Rolonialfragen an den Tag legte, Verhandlungen
an, die auf Abtretung eines Teiles seiner wertvollen in der südbrasilischen
Provinz Santa Catharina belegenen Ländereien hinzielten. Zu einer Wieder

vereinigung der Mitglieder des früheren Vereins konnte man in einer eigens

dazu angesetzten Versammlung indes nicht kommen. Venn die seither ge
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machten Erfahrungen saßen noch zu frisch in Aller Erinnerung? ja, man

behandelte sogar ganz ernsthaft einen in der Versammlung gemachten vor,

schlag, die ganze Sache nach Frankfurt am Main zu verweisen, weil man
dort mehr Verständnis sür Rolonisations- und Auswanderungspläne erwarte.

Beseelt jedoch von dem Wunsche, die einmal in Angriff genommene Lache nur
mit hanseatischen Kräften zur Durchführung zu bringen und si

e

so der

Stadt Hamburg zu erhalten, sowie in der festen Überzeugung, daß nur
die schlimmen Zeitverhältnisse der vierziger Jahre die früheren Vereins
mitglieder zur Fahnenflucht veranlaßt haben konnten, entschlossen sich die

Herren Ehr. IN. Schröder, Ad. Schramm und E. ll). Schröder zur Gründung
eines neuen Unternehmens, welches unter dem Titel „Rolonisationsverein
von 1849 in Hamburg" Mitte des Jahres 1849 sich konstituierte und nur
aus den drei Genannten bestand. Mit der Führung ihrer Geschäfte wurde
der Senator Ehr. Nl. Schröder betraut. Man ging sofort an die Arbeit
und schloß zunächst mit dem Prinzen von Ioinville einen Vertrag ab,
in welchem dem verein beträchtliche Landstriche in der Provinz Santa

Eatharina übertragen, sowie das Recht zur Bildung einer Aktiengesellschaft aus»

drücklich zugestanden wurde unter der Bedingung, daß der schon mehrfach er

wähnte Senator Schröder an der Spitze des Vereins bliebe. Der verein erwarb
von dem Prinzen einen Landstrich von mehr als 4000 Quadratkilometern, ein
Terrain von denkbar größter Fruchtbarkeit und der räumlichen Ausdehnung

nach größer als z. B. das Herzogtum Braunschweig. Unter 2b" 18' süd
licher Breite liegend, wird dieser Landstrich, der alsbald den Namen

„Dona Francisca" (nach dem Namen der Gemahlin des Prinzen) erhielt,
im Norden vom Eubatäoflusse, im Süden vom Itapocü, im Vsten vom

Eachoeira und Arocarn, im Westen von der bis 1500 Meter hohen Lerra
de S. Miguel umgrenzt, mährend in südwestlicher Richtung ein großer
Sumpf vorhanden ist, welcher durch die Flüsse Pirahi-Piranga, vermelho
u. a. bei anhaltendem Regen in eine große Lache verwandelt wird. Dabei
liegt Dona Francisca nur 25 Kilometer von der Hafenstadt LS.o Francisco
entfernt, deren Bai neben der von Rio de Janeiro unzweifelhaft den

schönsten Hafen enthält, der an der ganzen brasilischen Rüste zu finden ist.
An Stelle eines Raufpreises übernahm der „Rolonisationsverein von 1849"
die Verpflichtung, im ersten Jahre 100, im zweiten Jahre 200 und in den
folgenden Jahren jährlich 400 Kolonisten jedes Alters und Geschlechts in

Dona Francisca anzusiedeln und dafür zu sorgen, daß diese mit den
notwendigen Bedürfnissen und Lebensmitteln, bis si

e

selbst solche ernten

können, versehen werden. Ferner mußte der verein dafür sorgen, daß die

zur Rummunikation erforderlichen Wege angelegt und in gehörigem Stande

erhalten, die Ufer der Flüsse und diese selbst zur allgemeinen Benutzung frei
gelassen, alle sonst noch notwendigen Rommunaleinrichtungen getroffen,

Rirchen und Schulen angelegt und protestantische und katholische Prediger und

Schullehrer angestellt wurden. Ebenso war den Rolonisten in den ersten zwei
Jahren ihrer Niederlassung freie ärztliche Behandlung und freie Arzenei
seitens des Vereins zu gewähren. Damit es aber an den notwendigen
Mitteln zu diesen und anderen öffentlichen Zwecken nicht mangelte, mar
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nach Verlauf der ersten zwei Jahre der Sehhaftmachung von jedem Kolonisten
eine jährliche Abgabe zu erheben, deren Mindestbetrag nicht weniger als
2 Mlreis, nach dem damaligen Kurswerte des brasilischen Geldes etwa
2'/> preußische Thaler, für die Feuerstelle betragen mußte. Für sich selbst
hatten der Prinz und die Prinzessin von Ioinville fünf Hektar Stadtland
und 500 Hektar im Ackerdistrikt reserviert, auch hatten si

e

sich das Minen-

recht ausdrücklich vorbehalten, wollte der Kolonisationsverein späterhin

noch weitere Zänkereien in Besitz nehmen, so stand es ihm unter Kuf
erlegung der gleichen Bedingungen zu, doch mußte alsdann für diese Län-
dereien ein preis von 10 Francs pro Hektar bezahlt werden, auch waren
— es handelte sich um ein Terrain von weiteren 20 000 Hektaren —
alljährlich für dieses Ansiedelungsgebiet 400 Kolonisten besonders einzuführen.
Die Mitglieder des Vereins waren Inhaber von 1500 verkäuflichen

Aktien zu IVO Thaler preuß. Trt. das Stück. Der verein konnte daher
über ein Betriebskapital von 150 000 Thalern verfügen, sobald es ihm
nur gelang, die sämtlichen Aktien zu verkaufen und die vollen Einschüsse
dafür zu bekommen. Das hielt anfänglich recht schwer, indeß kam man

auch über diese Schwierigkeit hinweg. Vis zu einem bestimmten Termin

hatte jeder Aktionär unter der Bedingung der Einzahlung des vollen Aktien»
betrages von 100 Thalern das Recht, von dem verein 50 Morgen Landes

(4 auf den Hektar schon damals gerechnet) aus den Ländereien sich ohne
weitere Kosten zuweisen zu lassen, wohingegen der Aktionär die Verpflich-

tung übernahm, innerhalb zweier Jahre auf je 50 Morgen wenigstens eine
Familie anzusiedeln, welche sich gleich den übrigen Kolonisten den all
gemeinen Kommunallasten zu unterwerfen hatte. Bder aber es stand ihm
frei, statt der 50 Morgen Ackerland einige Morgen Stadtland sich aus

zuwählen, wobei alsdann die Pflicht, eine Familie einzuführen, wegfiel.

In diesen wenigen Sätzen liegt ein Kolonisationsprogramm enthalten,
welches ein beredtes Zeugnis von dem kaufmännischen Scharfblick der

Gründer des „Kolonisationsvereins von 1849" ablegt und welches beweist,

daß diesen Leuten ein außerordentliches Verständnis eigen war, der jungen
Liedelung von vornherein eine Grundlage zu geben, aus welcher ein binnen

kurzem mit Sicherheit zu erwartendes Gemeinwesen sich nach und nach zu
einer gesunden und lebensstarken Entwickelung entfalten konnte. Aus jedem

einzelnen Punkte dieser Leitsätze für die spätere Kolonisation tritt uns das
entgegen, was dem Manne der Praxis für das wirtschaftliche Wohlbefinden
des einzelnen Kolonisten und für die wirtschaftliche weiterentmickelung des
gesamten Koloniemesens in erster Linie notwendig erschien. Indem man
bestimmte, daß für die ersten Feiten der Siedelung, in denen an eigene
Ernten noch nicht zu denken war, und in denen die einzelnen Ansiedler

auch noch nicht über größere Mittel verfügten, der Kolonisationsverein die

nötigen Lebensmittel zu beschaffen habe, schützte man die Kolonisten vor der

in solchen Fällen meist unvermeidlichen Ausbeutung durch skrupellose Händler.
Ebenso verständig war es, sofort, wenn auch nur primitive, Kommunal»
einrichtungen zu schaffen, Schulen und Kirchen zu errichten, Lehrer und

Geistliche anzustellen und während der ersten zwei Jahre ärztliche Hilfe
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und Medikamente kostenfrei zu liefern. Die Verpflichtung der Schaffung
und Unterhaltung der unentbehrlichen Kommunikationsmittel, Wege und

Brücken wies den „Kolonisationsverein von IS49" ganz von selbst darauf
hin, zu deren Herstellung die Kolonisten gegen entsprechende Bezahlung

heranzuziehen. Dadurch kamen si
e zugleich in die Lage, ihre bei dem

Kolonisationsverein für die Abtretung der von ihnen gekauften Grundstücke
kontrahierten Schulden abzuzahlen. In der Mehrzahl bestanden die Ein
wanderer aus Leuten, welche nur über ganz minimales Kapital ver
fügten oder aus solchen, die das, was si

e an Kapital mit in die Kolonie
brachten, dort sehr bald deshalb los wurden, weil si

e es in allerhand
Unternehmungen anlegten, die in einem so jungen Liedelungswesen unmög

lich sich als rentabel erweisen konnten. Das voraussehend hat der

„Kolonisationsverein von 1849" vom ersten Tage seiner Liedelungsthätig-
keit an stets grundsätzlich darauf gehalten, daß Leute mit größerem Kapital,

welche in der Kolonie sich niederlassen wollten, um daselbst mit Hilfe be

zahlter Arbeitskräfte Ackerbau in großem Maßstabe zu betreiben, von Dona

Francisco möglichst zurückgehalten wurden, während er andererseits mit
Fug und Recht Dona Franscisca solchen Auswanderern empfohlen hat, denen
eine Ansiedelung in überseeischen Landen deshalb erwünscht schien, weil si

e

mit Hilfe ihrer eigenen Arbeitskraft Herr auf eigenem Grund und Boden
werden wollten, ein Ziel, welches zu erreichen ihnen in der Heimat für
alle Zeiten versagt mar. Aber man ging zielbewußt und getragen von
rein praktischen Erwägungen noch weiter. Der „Kolonisationsverein von
1849" gewährte Auswanderungslustigen nach Dona Francisco eine so be

trächtliche Ermäßigung der Überfahrtspreise, daß auch wirklich armen Leuten
die Auswanderung möglich wurde, sofern si

e nur sonst geistig und körper

lich gesund waren, um den im Urwald ihrer harrenden schweren Arbeiten
mit Erfolg gerecht werden zu können. Dadurch brachte er es fertig,
Auswanderern aus den dürftigsten Verhältnissen Gelegenheit zu geben, sich
in Dona Francisca zu seßhaften Kleinbauern emporzuarbeiten, die im Laufe
der Jahre einen behäbigen Wohlstand auf eigener Scholle erlangten.
Und indem man ferner die bereits erwähnte Feuerstellensteuer oder

wohl richtiger Grundsteuer von vornherein festlegte, entstand durch die

Notwendigkeit, diese Abgabe regelmäßig einzuziehen, ganz von selbst
die Grganisation der zukünftigen Kommunalverwaltung, von Anfang an
wurde ein sogenannter Direktor an die Spitze der Kolonie gestellt, dem
einige Feldmesser, ein Kassierer und ein Schreiber zur Seite standen, von

diesen Leuten sollte die Kolonie vermessen, in einzelne Grundstücke und

Stadtplätze geteilt und von ihnen auch sollten die Grundbücher als Aus
weis über den Grundbesitzstand eines jeden einzelnen Kolonisten eingerichtet
und geführt werden. Weil nun die meisten ihr Land auf Kredit kauften,
bildeten sich hierbei die Ansänge eines regelrechten Hnpothekenwesens.
Venn das auf dem Grundstück stehen gebliebene Kaufgeld mußte verzinst
werden, und die darüber auf der Koloniedirektion gemachte Eintragung
kam in ihren rechtlichen Wirkungen denen einer Hypothek völlig
gleich. Zum Zwecke der besseren Einziehung aber der Grundsteuern war
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man sehr bald gezwungen, die Kolonie in Kreise und diese Kreise wiederum
in Bezirke einzuteilen. Jeder dieser Bezirke führte unter der Leitung eines
aus seiner lNitte gewählten Vertreters aus dem Kolonistenstande seinen

eigenen Haushalt und verwandte seine Steuern selbständig, gemäß der

Beschlüsse, welche die von jedem Lezirksvertreter in gewissen Zwischen»

räumen einzuberufende Bezirksversammlung darüber gesaßt hatte. Die
von Hamburg aus stetig nachgeschobene Einwanderung neuer Kolonisten
führte zu einer Vermehrung der Bezirke und damit auch der Bezirks»
vertreterzahl, aus deren Gesamtheit schließlich die, ic

h

möchte sagen, geborene

vertreterschaft der Kolonie entstand, welche den Gemeindeoorstand zu wählen,
die jährlichen Steuern zu bestimmen hatte und, i

n Verbindung mit dem
Vorstande, die gesetzgebende Gemalt der Gemeinde bildete. Zum Vorstande,

in welchem ein Mitglied der Koloniedirektion Sitz und Stimme hatte,

wurde jährlich aus jedem Kreise von feiten der Lezirksvertreter je ein

Kolonist gewählt, die wiederum in ihrer Gesamtheit unter sich einen pro-
kurator ernannten, der im verein mit den Kreisvertretern und als ständiges
Mitglied dieser Vereinigung die eigentlichen Geschäfte der jungen Kommunal
verwaltung besorgte. Daß diese Vrgane auch die polizeiliche Gewalt aus-
übten, indem si

e aus ihrer Mitte einen zum Friedensrichter, einen zum
Polizeimeister und einen zum Waisenrichter ernannten, verstand sich von

selbst, und so einfach der ganze Drganismus war, er funktionierte vortreff
lich, weil praktisch handelnde Männer ihn ohne viele Worte und frei von

jeglichem Schema in die Welt gesetzt hatten, es getrost dem in ihm
liegenden gesunden Kern überlassend, sich zu einem kräftigen, leistungs
fähigen Gemeindemesen zu entwickeln.

Seit jener Zeit sind fünfzig Jahre über Dona Franzisca dahin
gegangen, und während dieser Zeit is

t aus dieser Schöpfung hanseatischen
Unternehmungsgeistes, hanseatischer Umsicht und weitausschauender Thatkraft
mitten im südbrasilischen Urwald unter schwierigen Verhältnissen eine

blühende Liedelung von mehr als 25 UW Menschen deutscher Zunge
geworden.

Elze Robert Gernhard

Sur Tagesgeschichte
Wir verdanken es der glänzenden Entmickelung des Zeitungswesens, daß

sich die Kulturmenschen in zwei neue Gruppen teilen lassen: in die unend

liche Zahl der Namenlosen und in die Wenigen, welche auf den Redaktionen
der Lokal-, Generalanzeiger und bei Scherl ihre Akten haben, aus denen
der behende Redakteur beim Eintreffen ihrer Todeskunde den fertigen,
wenn auch etwas verstäubten, Nachruf entnimmt.

Zu den Rkten-Menschen gehörte natürlich auch Hohenlohe. Km 6. Juli

is
t der alte Reichskanzler a. V. gestorben und zwar so früh am Morgen,

daß die flinken Neuigkeitsspender noch im Rbendblatte die Wünsche ihrer
52
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wissensdurstigen Leser stillen und in hübschen Lätzen all das erzählen
konnten, was der Fürst in Bayern, in Paris und als Reichskanzler Großes
gethan, und was ihm sonst Bemerkenswertes vom Wickel an bis zum
Nlinisterfrack zugestoßen ist. Die guten Bürger, die an Sonn- und Feier»
tagen nichts Vessers wissen, „als ein Gespräch von Krieg und Kriegs»
geschrei", legen, in ihren Forderungen mit der Entwickelung der Technik
fortschreitend, ersichtlich Wert darauf, nach dem irdischen Abschluß eines

Großen schnell in einer Art Blitzaufnahme des Abberufenen Lebensgang an»
zuschauen, um dann den vielgepriesenen oder mit hohem sittlichen Pathos
verdammten ebenso hurtig aus der Erinnerung zu löschen. Seitdem Scherl
für einen großen Teil des geistigen Lebens in Deutschland maßgebend ist,
werden die Forderungen allerdings durchweg höher geschroben: man
verlangt des verblichenen Bild? is

t er verheiratet gewesen, wendet man

auch der Gattin sein Interesse zu,- is
t eine solche Ehe nicht kinderlos

geblieben, so bezeugt man selbst dem Nachwuchs bereitwillige Aufmerk»
samkeit. Die „schöne" Leiche, die hübschesten Kränze, wenn möglich mit
einer Widmung, eine Episode aus dem Leichenbegängnis werden gemeiniglich

ohne jede Rücksicht auf die Güte der Reproduktion als willkommene, fast
notwendige Beigabe betrachtet und geschätzt. Was sprachloses Staunen
erregt, is

t aber vornehmlich die Schnelligkeit; gestern noch auf stolzen
Rossen, heute durch die Brust geschossen, morgen in den Scherl schen „Tag".
Lei Hohenlohe lagen die Dinge besonders schlimm. Die Kenntnis

seiner unvergänglichen Verdienste um das deutsche Volk war längst Ge»
meingut aller Gebildeten geworden. Wems noch nicht aufgegangen war,
der hatte es beim politischen Heimgänge des Fürsten erfahren. So brachten
denn selbst die führenden Blätter, die von der warte ihrer Partei»
anschauungen aus Licht und Schatten zu verteilen pflegen, in ihren partei»
politischen Betrachtungen nichts anderes als die schnell aufgewärmten
Lcheidegrüße, welche sie dem alten, gebrechlichen Manne, als ihm die
Brillanten zum Schwarzen Adler»<vrden verliehen wurden, bereits nach»
gesandt hatten? überdies in der ablehnenden Kritik gemildert durch den

versöhnenden Einfluß des mors imperkttor. Eine bemerkenswerte Aus»

nähme bildete die „Times", die neben dem Akten.hohenlohe der deutschen
Blätter einige Enthüllungen des Herrn von Vlowitz aus seinen persön

lichen Beziehungen zu Hohenlohe veröffentlicht hat. Freilich scheint Dichtung

die Wahrheit siegreich in den Hintergrund gedrängt zu haben. Venn
wenn man Herrn von Vlowitz auch glauben mag, daß er in dem Guts»

Herrn von Werki seinen „ollen Fründ" verloren hat, so scheint doch die

Dichtung Hebammendienste geleistet zu haben bei der Erzählung, der Bot»

schafter von Hohenlohe habe den listenreichen Herrn von Vlowitz benutzt,
um in den ersten Zeiten seiner überaus schwierigen pariser Thätigkeit mit
dem auswärtigen französischen Amte in ein erträgliches Verhältnis zu
gelangen. Vagegen dürfte die Phantasie bescheideneren Anteil haben an
dem Bilde unseres Kaisers, das der alte Hohenlohe für gut befunden hat,
dem gefährlichen Times.Zntriganten zu entwerfen. „Ich wünschte", soll
Thlodmig seinem Busenfreund gesagt haben, „daß Sie beobachten könnten,
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wie lebhaft und doch bedachtsam der junge Kaiser ist? sein größter Fehler
ist, daß er meint, sein Wille finde keine Grenzen. Es is

t

fast unmöglich,
im voraus zu sagen, wo er sich aufhalten und was er thun wird. Ich
sehe ihn oft wochenlang nicht und erfahre plötzlich, daß er sich in

Hubertusstock oder sonstwo befindet. U)enn er dann erscheint, bin ich
erstaunt, wie er bis ins Einzelne weiß, was geschehen ist."

Wiederum macht der Erfindungsgabe des Herrn von Vlomitz alle

Ehre die für die Times»Abonnenten zugeschnittene legende, Hohenlohe

habe seinem Blowitz erklärt, wenn der Kaiser gewußt hätte, daß Iameson

so viele Löhne aus achtbaren englischen Familien mit sich führte,
dann hätte er sein Telegramm nicht abgesandt. Er habe geglaubt,
Iameson hätte nur Freibeuter als Mitkämpfer und das Ganze se

i

ein

Raub. Es grenzt an das crimen laesse msjeststis, dem Kaiser derart

thörichte Redensarten in den Mund zu legen. Als wenn „Sohn aus acht»
barer englischer Familie" und „Freibeuter" irgendwie unvereinbare Gegen»

sätze wären! Natürlich wird dieser dreisten Vlomitz» Erfindung in England
gern Glauben geschenkt, und die erlogenen Kaiserworte werden als ein erneuter
versuch, die Absenkung des bösen Telegramms in das Licht milderer
Beurteilung zu rücken, gnädig anerkannt und belobigt werden.
Was ic

h eigentlich sagen wollte, ist, daß man über den dritten

Reichskanzler heute Neues nicht sagen kann, es se
i

denn, daß man durch
persönliche Beziehungen zu dem verstorbenen das Bild des bis zu seiner
Reichskanzlerzeit überaus verdienstvollen deutschen Patrioten vervollstän»
digen oder in seinen einzelnen Zügen verfeinern könnte. Nur soll man
nicht lügen wie Herr von Blowitz.

Im roten Rathaus an der Spree läutet's Sturm. Seine Majestät
haben nicht geruht, die Wahl Kauffmann's zum Bürgermeister zu bestätigen.
Die Einen halten die Stellung des Ministers des Innern für erschüttert,
weil er die Bestätigung dem Könige vorgeschlagen hat, die Andern ver»
langen vom gesamten Ministerium aus nicht ganz klaren Gründen, daß
es mannesmutig in corpore seine Entlassung einreiche; Gründe für die

Entscheidung des Königs erscheinen in den liberalen Blättern wohlfeil wie
Brombeeren; man tadelt den Monarchen in den vom Strafgesetzbuch

gesteckten Grenzen und ereifert sich in der Idee, durch die wiedermahl
Kauffmann's den Herrscher mürbe zu kriegen. Eben dieselben Blätter
konnten vor einigen Iahren nicht Worte genug des Lobes und der Bemun»
derung finden, als der alte Kaiser Franz Josef der Wahl des tiefgehaßten
Lueger seine Bestätigung versagte, und si

e geizten wahrlich nicht mit Gründen,

um seine Haltung zu rechtfertigen. Man bejubelte seinen meitschauenden
staatsmännischen Blick und seine Abneigung gegen den judenfeindlichen

Demagogen, und merkte in dem Freudentaumel gar nicht, wie man aus

kurzsichtiger Parteipolitik den Monarchen gegen die volksrechte ausspielte.

Diese Reminiszenz sollte den Allzueifrigen die Kugen öffnen und si
e

auf
richtige Fährte bringen.

Z2'
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Eben dadurch, daß man für den radikal Freisinnigen Rauffmann,
für den parteimann, leichtes wie grobes Geschütz auffährt, hat man von

vornherein jede Aussicht auf Erfolg verscherzt. Schon der Fall Rirschner
hätte Anlaß geben sollen, die Frage zu behandeln, ob es nicht an der
Zeit wäre, für eine Aufhebung des königlichen Bestätigungsrechtes ein»

zutreten. Solange aber der König von Preußen dieses Recht verfassungs»
mähig besitzt, is

t gar nicht abzusehen, weshalb der Monarch dieses Recht
nur durch Ja-Sagen ausüben soll. Etwas anderes wäre es freilich, wenn
der Ronig nur aus wichtigen Gründen die Bestätigung versagen
dürfte, und eine höhere Instanz vorhanden wäre, die Entscheidung in

ihren Gründen nachzuprüfen. So aber is
t es für die rechtliche Beurteilung

gänzlich gleichgiltig, ob dem Rönige die Nase des Herrn Rauffmann zu grosz
«der zu klein is

t oder was ihn sonst wünschen läßt, kzerrn Rauffmann fern
vom Hofe zu missen. „Du besitzest ein Recht, darfst es aber nur gegen
meinen politischen Gegner anwenden", derartige liberale Forderungen, wie

sie unter lautem Geschrei und Wehklagen gestellt werden, halten sich

ebenso fern von gesundem Liberalismus wie von vernünftiger Logik.
Das sollten die Feldhauptleute im liberalen Lager zu Berlin bedenken,

ehe si
e die Alexandriner an die Schießscharten locken.

Siegfried tzeckscher

Deutschland und Aankreich im Urteil

Medrich Nietzsche'5
von Henri Lichtenberg«!, Professor an der Universität Nancy, veutsch von

Friedrich von <vvveln»öronikomski.

II

So streng Nietzsche gegen seine Landsleute war, so sympathisch stand
er schon frühzeitig den Franzosen gegenüber. Bereits als Schüler zeigte
er eine besondere Vorliebe für französische Litteratur. Besonders zogen
ihn unsere Moralisten an: Pascal, La Rochefoucauld, vauvenargues, La
Vruvöre, Montaigne und Ehamford. Nach 1870 sehen wir ihn den in

Deutschland fast verschollenen Stendhal* zufällig in einer Baseler Buch»
Handlung „entdecken"; Sainte-Beuve, MSrimöe, Amiel studiert er eifrig und
begeistert sich nach Magner's Vorbild für Persönlichkeit und Schriften des

Grafen Gobineau." In „Menschliches Allzumenschliches" (1876) bekennt
er sich laut zu den Bewunderern des französischen Geistes, vom Winter

* Die erste deutsche Übersetzung von Stendhal'? „Kouge et k^oir« (geschrieben
18Z0) erschien soeben bei Eugen Oiederichs, Leipzig unter dem Titel „Rot und
Schwarz", deutsch von Friedrich von Vvveln»Sronikom5ki."

Professor Ludwig Schemann in Freiburg, der seit einigen Jahren eine
deutsche „Gobineau-Vereinigung" begründet hat, gebührt auch das Verdienst der
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188? an, den er in Nizza verlebte, hatte er sich so an die französische
Sprache gewöhnt, daß er Übersetzungen nicht mehr liebte und anfing,

selbst sehr viel Französisch zu lesen. Im Sommer 188S faßt er in einem eigen»
artigen Essay, den Frau Förster-Nietzsche kürzlich veröffentlicht hat, seine
Meinungen über die vornehmsten Repräsentanten der französischen Kultur

zusammen. Und seitdem legte er seine Vorliebe für Fankreich immer deut

licher an den Tag. „Die europäische nobles8e
— des Gefühls, des

Geschmacks, der Sitte, kurz, das Wort in jedem hohen Sinne genommen

is
t

Frankreichs Werk und Erfindung", schreibt er 1887 in „Jenseits von
Gut und Böse", und ebenso in „I5cce ttomo- (1888): „Ich glaube nur
an die französische Bildung und halte alles, mos sich sonst in Europa
,Bilduno/ nennt, für Mißverständnis". Wo sucht Nietzsche nun und wie

definiert er diese überlegene französische Kultur?
Im Gegensatz zu dem plumpen und barbarischen Deutschland erscheint

ihm Frankreich gleichsam als der privilegierte Sitz des künstlerischen Sinnes,
als Erbin der griechischen Antike. Durch ein mildes, gemäßigtes Klima
begünstigt, hat es eine Rasse hervorgebracht, in deren Wesen eine „halb
wegs gelungene Srmthesis des Nordens und Südens gegeben" ist. „Ihr
dem Süden periodisch zugewandtes und abgewandtes Temperament, in dem

von Zeit zu Zeit das proven?alische und ligurische Blut überschäumt,

bewahrt si
e vor dem schauerlichen nordischen Grau-in-Grau und der

sonnenlosen Vegriffs-Gespensterei und Blutarmut." von Grund aus sinnen-
freudig, verstehen die Franzosen sich auch auf die Geselligkeit, der sie

durch die kecken Sprünge ihres esprit einen lebensvollen Reiz verleihen.
„Logik erscheint ihnen als notwendig wie Vrod und Wasser, aber auch
gleich diesen als eine Krt Gefangenenkost, sobald si

e rein und allein
genossen werden sollen. In der guten Gesellschaft muß man niemals
vollständig und allein Recht haben wollen, wie es alle reine Logik will:
daher die kleine Dosis Unvernunft in allem französischen esprit."
Kls Leute von Geschmack sind die Franzosen auch verdienstvolle

Psychologen, denen „zwei Jahrhunderte psychologischer und artistischer Di
sziplin" einen sicheren Takt, eine wunderbare Beobachtungsgabe, eine allzeit

wache Neugierde gegeben haben. Sie sind zarte und gewissenhafte Künstler,

welche „die Fähigkeit zu artistischen Leidenschaften, zu Hingebungen an die

Form" besitzen. „Dergleichen hat in Frankreich seit drei Jahrhunderten
nicht gefehlt und immer wieder, dank der Ehrfurcht vor der .kleinen
Zahl^, eine grt „Kammermusik der Litteratur ermöglicht, welche im übrigen
Europa sich suchen läßt".

Verdeutschung von Gobineau's Werken. Visher erschienen „asiatische Novellen"
mit einer litterarhistorischen Einleitung und „Die Renaissance", ebenfalls mit
Einleitung, beide in der Keclam'schen Bibliothek in Leipzig? der „versuch über die
Ungleichheit der Menschenrassen" liegt nunmehr in vier Sünden mit Vorbemerkungen
des Übersetzers in dem letzten derselben vollständig vor (bei Frommann in Stuttgart
1898 bis l?M)i über sonstige geplante Publikationen siehe den „vierten Bericht über
die Gobineau-Vereinigung" (Juli I9tX>), den Herr Professor Lchemann auf Wunsch
kostenlos versendet. — Übrigens mar Gobineau ein begeisterter Fürsprecher des
germanischen Ideals.



534

Man errät ſchon : es iſ
t das alte ariſtokratiſche Frantreich d
e
s

ſieb
zehnten Jahrhunderts , das Nieſſche die Hauptzüge für dieſes Gemälde des
franzöſiſchen Geiſtes geliefert hat . Eine kleine Anzahl älterer Franzoſen

iſ
t

e
s , zu denen e
r immer wieder zurüdkehrt . E
r

liebt unſere Klaſſiker ,

und ſein „ Artiſten -Geſchmad nimmt d
ie Namen Molière , Corneille und

Racine nicht ohne Ingrimm gegen e
in wüſtes Genie wie Shakeſpeare in

Schuß . " Vor allem ſind e
s unſere Moraliſten , d
ie ihn entzüđen . E
r

bewundert Montaigne , von deſſen „Mutwillen e
r etwas im Geiſte “ hat .

E
r

liebt Pascal als wahlverwandte , von religiöſen Zweifeln und Fragen
gequälte Seele , er beklagt ihn „ als das lehrreichſte Opfer des Chriſtentums ,

langſam hingemordet , erſt leiblich , dann pſychologiſch " . Mit Entzügen
genießt e

r

d
ie helle , feine Geiſtigkeit eines La Rochefoucauld , La Bruyère

und Fontenelle . Ihre Schriften ſind wahrhaft „ europäiſch “ , ſie „ erheben
ſich über d

e
n

Wechſel des nationalen Geſchmads und der philoſophiſchen

Färbungen , in denen jeßt für gewöhnlich jedes Buch ſchillert und ſchillern
muß , um berühmt zu werden . “ E

s
ſind Schriften , welche weder fü

r

Kinder noch fü
r

Schwärmer geſchrieben “ ſind , die aber , „ griechiſch geſchrieben ,

auch von Griechen verſtanden worden wären “ . Die Feinhörigſten unter
den Griechen hätten ihre Freude gehabt a

n
der Klarheit und reizenden

Sicherheit dieſer Kunſt , und vor allem a
n der keđen Grazie des Ausdruds . —

Unter d
e
n

Schriftſtellern der nachfolgenden Epoche bewundert Nießiche
namentlich die , welche die klaſſiſche Tradition in Ehren halten . Doller
Ehrfurcht gedenkt e

r Voltaire ' s a
ls

eines „ grandseigneur des Geiſtes " ;

vielleicht hat e
r

ihm , wie ſeine Schweſter meint , gar nicht näher geſtanden ,

aber er hält ihn trotzdem für den lezten großen Schriftſteller , der in

der Behandlung der Proſa -Rede griechiſches Ohr , griechiſche Künſtler :

Gewiſſenhaftigkeit , griechiſche Schlichtheit und Anmut hatte , ſo wie e
r einer

der lezten Menſchen geweſen iſ
t , welche die höchſte Freiheit des Geiſtes

und eine ſchlechterdings unrevolutionäre Geſinnung in ſi
ch vereinigen können ,

ohne inkonſequent und feige zu ſein “ . Von Thamford entwirft e
r

e
in

begeiſtertes Bild . Vor allem aber wird e
r nicht müde , Stendhal zu

rühmen , den e
r
„ von allen Franzoſen dieſes Jahrhunderts a
m liebſten "

hat und den e
r ſeiner Schweſter anempfiehlt , ohne ih
r

übrigens zu ver
hehlen , daß ſi

e ihn erſt dann ſchäfen werde , wenn ſi
e

„ e
in ſkeptiſches

altes Weibchen geworden " iſ
t . Als , ,gelungenſten Ausdruck einer echt

franzöſiſchen Neugierde “ , ſchreibt er , „ nenne ic
h Henri Beyle , jenen mert :

würdigen , vorwegnehmenden und vorauslaufenden Geiſt , der mit einem
napoleoniſchen Tempo durch ſein Europa , durch mehrere Jahrhunderte
der europäiſchen Seele lief , als e

in Aufſpürer und Entdecer dieſer Seele :

- es hat zweier Geſchlechter bedurft , u
m ihn irgendwie einzuholen ,

u
m einige der Rätſel nachzuraten , di
e

ihn quälten und entzüdten , dieſen
wunderlichen Epikureer und fragezeichen -Menſchen , der Frankreichs legter
großer Pincholog war . "

Das neunzehnte Jahrhundert in Frankreich gefällt ihm weit weniger .

Als entſchloſſener Gegner der durch ganz Europa gehenden demokratiſchen
Bewegung kann e

r die Revolution naturgemäß nur haſſen , und zwar nicht
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wegen ihrer Ausſchreitungen , ihrer „ Verbrechen " und ihrer ,, Immoralität “ ,
ſondern gerade wegen ihrer ,,Rouſſeau 'ſchen Moralität" . Was er haft,
ſind jene ſogenannten Wahrheiten “ der Revolution , mit denen ſi

e immer

noch wirkt und alles Flache und Mittelmäßige zu ſich überredet . Die
Lehre von d

e
r

Gleichheit ! . . . Aber e
s giebt gar kein giftigeres Gift :

denn ſi
e ſcheint von d
e
r

Gerechtigkeit ſelbſt gepredigt , während ſi
e das

Ende der Gerechtigkeit iſ
t . . . ,Den Gleichen Gleiches , den Ungleichen

Ungleiches ' – das wäre die wahre Rede der Gerechtigkeit : und , was
daraus folgt , Ungleiches niemals gleich machen " . Dies Urteil ſteht zu

ſehr im Einklang mit Niekſche ' s philoſophiſchen Geſamtanſchauungen ,

als daß e
s uns b
e
i

ihm verwundern dürfte . Wenn e
r

Frankreich trotz der

Revolution doch ſeine Sympathie bewahrt hat , ſo liegt das daran , daß e
r

die „ Prinzipien don 89 " nicht für e
in eigenwüchſiges Erzeugnis des franzö

fiſchen Geiſtes hält , ſondern für eine engliſche Importware . England , das
Vaterland der Nüßlichkeitslehre und der liberalen Doktrinen , trägt in ſeinen

Augen alle Schuld a
n , , de
r

europäiſchen Gemeinheit , dem Plebejismus der mo
dernen Ideen " . Dort iſt dieſe Krankheit entſtanden und von dort iſt ſie nach
Frankreich übergeſchlagen , um hier die ſchrecklichſten Derwüſtungen anzurichten .

Als Gegner der Revolution bekämpft Nießiche erklärlicherweiſe die

Schriftſteller , ſelbſt die berühmteſten , die ihm die Sache der Revolution

zu fördern ſchienen . E
r verpönt Rouſſeau , d
e
n

e
r
„ d
ie

Rückehr zur

Natur in impuris naturalibus “ tauft ; er nennt ih
n

eine „Mißgeburt “ ,

, , Jdealiſt und canaille in einer Perſon " , dem e
s Bedürfnis war , ſi
ch mit

, ,moraliſcher Würde " zu drapieren , um ſeinen eigenen Anblick zu ertragen ,

e
in Weſen , das zugleich a
n

„ zügelloſer Eitelkeit und zügelloſer Selbſts
verachtung “ litt . Nicht weniger verabſcheut e

r Victor Hugo . E
r

iſ
t , , ein

Eſel von Genie " , ein Volksredner , bei dem ſi
ch der franzöſiſche esprit

, ,bis zur baren Dummheit verdunkelt “ ; er iſt .flach und demagogiſch , vor
allen großen Worten und Gebärden auf dem Bauche liegend , ein Volks
ſchmeichler , der mit der Stimme eines Evangeliſten zu allen Niedrigen ,
Unterdrüdten , Mißratenen , Verkrüppelten redet und nicht einen Hauch

davon weiß , was Zucht und Redlichkeit des Geiſtes , was intellektuelles
Gewiſſen iſ

t , – im ganzen e
in unbewußter Schauſpieler , wie faſt alle

Künſtler der demokratiſchen Bewegung . Sein Genie wirkt auf die Maſſe
nach Art eines alkoholiſchen Getränkes , das zugleich berauſcht und dumm
macht “ . Dieſelbe Antipathie hat er gegen Michelet , „ die Begeiſterung , die

den Rock auszieht “ , oder gegen George Sand , „ die fruchtbare Schreibe -Kuh ,

die etwas Deutſches im ſchlimmen Sinne hatte " , eine „ unausſtehliche

Künſtlerin , die ſi
ch wie eine Uhr aufzog – und ſchrieb “ , oder gegen Zola ,

„ d
ie Freude zu ſtinken " .

Wenn nieliche aber auch das demokratiſche Frankreich und ſeine
Vertreter in Acht und Bann thut , wenn e

r Renan perhorreſziert , weil er

in ih
m

eine vom Gifte des Chriſtentums tief durchſeuchte Prieſternatur
wittert , wenn e
r einen ſehr ausgeſprochenen Widerwillen gegen Sainte - Beuve
hegt und deſſen geiſtreichen Skeptizismus fü
r

e
in Zeichen von Schwäche und

Unbeſtand hält , wenn e
r ſogar einen faſt phyſiſchen Widerwillen gegen
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einen der offenkundigsten Züge des französischen Charakters hat, jene „neu

gierige Geschlechtslüfternheit des Galliers", die er selbst „arbeitsamen und

sittenstrengen Gelehrten" roie IMchelet vorwirft, so empfindet er nichts
destoweniger doch eine sehr aufrichtige Sympathie für das moderne Frank»
reich. Es haben sich bei uns noch zu jeder Zeit Schriftsteller und Denker
gefunden, welche das, was Nietzsche für die wahre französische Tradition
ansieht, mit Glanz fortsetzten. Da is

t

z. B. Nlörimöe, „ein vornehm
zurückgezogener Artist und Verächter jener schwammigen Gefühle, welche
ein demokratisches Zeitalter als seine ,edelsten Gefühle* preist, streng gegen

sich und voll der härtesten Ansprüche an seine künstlerische Logik, beständig
bereit, kleine Schönheiten und Reize einem starken Willen zur Notwendigkeit

zu opfern: eine echte, wenngleich nicht reiche, Seele in einer unechten und

schmutzigen Umgebung und Pessimist genug, um die Komödie mitspielen zu
können, ohne sich zu erbrechen". Daneben Taine, gleich Nlörimöe ein

Schüler Stendhal? und zugleich durch die Schule Hegels gegangen, dessen
Hauptprinzipien er nach Frankreich hinübernimmt, „der erste lebende histo»
riker Europas", eine starke und gesunde Natur, der wirkliche „Zuchtmeister"
der lebenden Generation. Ferner, wenn auch nur in gewissem Sinne,

Pessimisten wie Flaubert oder Baudelaire. Auch heute noch is
t

Frankreich
der Sitz der raffiniertesten Geisteskultur Europas. Dieses „Frankreich des

Geschmacks" hält sich allerdings von dem lärmenden politischen Treiben und
der „rasenden Dummheit des Bourgeois" zurück? auch „mag es eine kleine

Zahl sein, in denen es leibt und lebt, dazu vielleicht Menschen, welche
nicht auf den kräftigsten Leinen stehen, zum Teil Fatalisten, Verdüsterte,
Kranke, zum Teil verzärtelte und verkünstelte, solche, welche den Ehrgeiz
haben, künstlich zu sein,

— aber si
e

haben alles hohe und Zarte, was

jetzt in der Welt noch übrig ist, in ihrem Besitz". Dies Frankreich des
Geistes, welches auch das Frankreich des Pessimismus ist, hat die grofzen

Geister Deutschlands, Schopenhauer, Heine, Vagner, die in ihrem Vater»
lande kaum beachtet oder mißverstanden werden, längst zu den Seinen

gemacht, is
t in ihre Schule gegangen und gräbt die von ihnen angeschnittenen

Probleme in die Tiefe. Und heute wie ehemals hat es vor dem übrigen
Europa einen feinen Mrklichkeitssinn und zarten analytischen Geist voraus.

„Ich sehe durchaus nicht ab, in welchem Jahrhundert man so neugierige

und zugleich so delikate Psychologen zusammenfischen könnte, wie im heutigen

Paris: ich nenne versuchsweise — denn ihre Zahl is
t gar nicht klein —

Paul Bourget, Pierre Loti, Gyp, NIeilhac, Knatole France, Jules Lemaitre,
oder, um einen von der starken Nasse hervorzuheben, einen echten Lateiner,

dem ich besonders zugethan bin, Guy de Nlaupassant. Ich ziehe diese
Generation, unter uns gesagt, sogar ihren grofzen Lehrern vor, die allesamt
durch deutsche Philosophie verdorben sind. So weit Deutschland reicht, ver»
dirbt es die Kultur. Der Krieg erst hat den Geist in Frankreich erlöst . . ."

Damit hätten wir Nietzsches Urteile über Frankreich und Deutschland
ungefähr erschöpft; es bleibt uns jetzt noch übrig, — nicht, sie zu erörtern,
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denn es is
t

zu augenscheinlich, dafz dies zu endlosen Streitigkeiten führen
würde — , sondern si

e

psychologisch zu interpretieren und zu prüfen, welchen
Seelenzustand, welche geistige Visposition si

e bei ihm, der si
e

formuliert
hat, voraussetzen.
Das einfachste Verfahren, si

e

zu erklären, wäre die Annahme,

Nietzsche hätte sich von ganz persönlichen Motiven leiten lassen. Er hat
Deutschland verlästert, weil es ihn verkannt hat. Er hat erklärt, daß „zu
viel Vier im deutschen Geiste" wäre, weil dieser Geist sich der Lehre vom

Übermenschen verschlossen hat und weil seine Bücher in der allgemeinen

Indifferenz unterzugehen drohten. Dagegen hat er von Frankreich Gutes
gesagt, weil er dort frühzeitig einige Leser und Bewunderer fand. Wenn
er Renan verlästert hat, so geschah dies, um sich von ihm zu differenzieren,
da sein „aristokratischer Radikalismus" mit dem aristokratischen Dilettan
tismus des Verfassers der „OisloZues vnilosopniques" manches gemein
hat. Wenn er Tains lobte, so geschah dies, weil Taine ihn als deutschen
Tarlyle bezeichnet hat u. s. m. Zwei unwiderlegliche Thatsachen sprechen für
diese Hypothese: erstens, daß Nietzsche an seiner Vereinsamung und der

Gleichgültigkeit seiner Landsleute grausam gelitten hat, und zweitens, daß

sich gegen das Ende seines bewußten Lebens in seinen Büchern, seinen

Briefen und seiner Selbstbiographie «Lcce ttomo" Stellen finden, die man
leicht als Anzeichen einer an Größenroahnsinn grenzenden Selbstvcrgötterung

interpretieren könnte. So schreibt er: „Überall habe ic
h Leser, lauter

ausgesuchte Intelligenzen, bewährte, in hohen Stellungen und Pflichten
erzogene Charaktere; ic

h

habe sogar wirkliche Genies unter meinen Lesern.
In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris, in

Nero-V.ork — überall bin ic
h entdeckt,- ic
h bin es nicht i
n Europas Flach,

land — Deutschland . . . Zehn Jahre? und niemand in Deutschland hat
sich eine Gewissensschuld daraus gemacht, meinen Namen gegen das absurde
Stillschweigen zu verteidigen, unter dem er vergraben lag! ein Ausländer,
ein Däne war es, der zuerst dazu genug Feinheit des Instinktes und Nlut
hatte, der sich über meine angeblichen Freunde empörte . . . Kn welcher
deutschen Universität wären heute (1888) Vorlesungen über meine Philo
sophie möglich, wie si

e

letztes Frühjahr der damit noch einmal mehr
bewiesene Psychologe vr. Georg Brandes in Kopenhagen gehalten hat?"
— Allerdings kann man versucht sein, in diesen Zitaten einen Beweis für
Nietzsches Größenrvahnsinn zu sehen? er macht sein Ich zum Nlaß aller
Dinge und is

t

dermaßen von sich eingenommen, daß er das Kriterium des
intellektuellen oder moralischen Wertes eines Individuums oder Volkes
darin sieht, in wie weit es seinen Zarathustra und die Philosophie des

Übermenschen bewundert. Trotzdem hat man nach meiner Meinung nicht
das Recht, solche Schlüsse zu ziehen. Diese und andere Stellen, wo Nietzsche
die unmittelbare Tragweite seines Werkes geradezu ins Ungemessene steigert,

sind weder Zeichen von Größenwahn noch vor allem Symptome offen
kundigen Irrsinns, sondern einfach die Folge von inneren Verwüstungen,
die grenzenlose Vereinsamung in einem hervorragenden Geiste angerichtet

hat. Er hat nicht ungestraft Jahr für Jahr das einsame, unbehauste
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Leben des vsZabunäus errsns geführt, zu dem sein Gesundheitszustand ihn
verdammte, und ebenso wenig hat er sich, als seine alten Freunde ihn
verliehen und neue Freundschaften ihm nichts als Enttäuschung bereiteten,
ungestraft in sein Traumland gefluchtet, um in berückenden Visionen Ersatz
für die schale Wirklichkeit und vergessen für seine Trübsal zu suchen. Dieses
unnatürliche Leben entfremdete ihn der Gegenwart und den Realitäten der

Außenwelt, und so übertrieb er — nicht den Wert seiner Persönlichkeit,
denn er hat nie einen Schatten von persönlicher Eitelkeit auf sich haften
lassen
— sondern die Bedeutung der Ideenwelt, die er in sich trug und

die ihm allmählich zur einzigen Realität wurde. Diese angeblichen Züge
von Größenwahn lassen uns also einen Einblick gewinnen, wie tief Nietzsche
sich am Ende seiner Denkerlaufbahn in das furchtbare „Zwiegespräch von

Ich und Mich" versenkt hat, bis zu welchem Maße er den Sinn für die
konkrete Wirklichkeit verloren hat; aber si

e

geben uns in keiner Weise ein Recht
zu der Annahme, daß ihm

— worauf ich hinaus will — feine Urteile über
Frankreich und Deutschland durch eigennützige Motive diktiert morden seien.
Übrigens läßt sich unschwer erkennen, welchem allgemeinen Gesetz

Nietzsches Geist gehorchte, als er seine Landsgenossen einer so erbarmungs

losen Kritik unterzog. „Das Leben," sagte er, „ist das, was sich immer

selbst überwinden muß." Es is
t dies eines der Grundprinzipien seines

Denkens und erklärt einige der merkwürdigsten Eigentümlichkeiten seines

Wesens. Dies stete Trachten nach „Selbstüberwindung", dies vor-sich-Her-
treiben einer Idee, eines Gefühls, bis zu den letzten logischen Konsequenzen,
bis zum Punkte der „Selbstaushebung", macht ihn zum Atheisten aus

religiösem Gefühl, zum Immoralisten aus Moralität, zum Egoisten aus
Altruismus. Man darf bei Beurteilung dieser so komplizierten Natur nie
vergessen, daß er in seinem Trachten nach dem Übermenschen stets eine

tiefe Lvmpathie sür die Menschen und Ideen bewahrt, die er „überwindet".
Der „Gottlose" fühlt sich stets verwandt mit den „nomines religiös,-,
den Männern des Glaubens, der Antichrist nennt sich Christi „besten
Feind" und is

t zugleich sein glühendster Bewunderer und der Fortsetzer

seines Werkes ? der entschlossene Individualist is
t gerade durch das Übermaß

seiner Liebe und seines Mitleidens dahin gelangt, die „tzärte" als eine
der schmerzlichsten Pflichten des höheren Menschen anzuerkennen. Und so

wäre es auch ein Widersinn, wollte man in seinen Urteilen über Deutsch
land ein Zeichen von Gleichgiltigkeit und Fühllosigkeit gegen sein Vaterland

sehen. Leine Ausfälle stehen bei diesem Tharakterbilde in vollem Einklang
mit einer tiefinnigen Liebe für seine Deutschen. Trotz aller vernichtenden
Kritiken glaubt er immer noch an ihre Zukunft. „Sie sind von vorgestern
und von übermorgen," sagt er? „sie haben noch kein heute". Die

deutsche Seele, „die zugleich jung und veraltet, übermürbe und überreich

noch an Zukunft ist," scheint ihm stets zu hohem vorbestimmt. Er liebt
an ihr jene „Skepsis der verwegenen Männlichkeit, welche dem Genie zum
Kriege und zur Eroberung nächstverwandt is
t und in der Gestalt des

großen Friedrich ihren ersten Einzug in Deutschland hielt". Er is
t

ihm ein

Typus höheren Menschentums. „Diese Skepsis verachtet und reißt trotzdem



539

an sich; si
e untergräbt und nimmt in Besitz; si
e glaubt nicht, aber si
e

verliert sich nicht dabei; si
e giebt dem Geiste gefährliche Freiheit, aber sie

hält das herz streng." Dieser zugleich thatkräftige und ironische Geist,
der sich nicht nur in den politischen Machthaber« und Herrschernaturen wie
Bismarck oder Friedrich II. offenbart, sondern auch bei Denkern wie Goethe
und Schopenhauer, entspricht einer neuen Kuffassung des deutschen Geistes,

„in dem der Zug zur männlichen Skepsis entscheidend hervortritt: se
i

es

zum Beispiel als Unerschrockenheit des Blicks, als Tapferkeit und Härte der
zerlegenden Hand, als zäher Wille zu gefährlichen Entdeckungsreisen, zu
vergeistigten Nordpol-Expeditionen unter öden und gefährlichen Himmeln."
Zu dieser abenteuerlichen, „gottlosen" Rasse von „Entdeckern" und „Ver
suchern" zählt Nietzsche auch sich. Sie liebt er, an ihre Zukunft glaubt
er. Und wenn er bisweilen auch behauptet, Deutschland stände vor dem
geistigen Bankrott, so dürfen wir das ja nicht zu wörtlich nehmen oder
gar daraus schließen, er verzweifelte an der Znkunft seines Volkes. „Das
neue Deutschland", schreibt er, „stellt ein großes Vuantum vererbter und
angeschulter Tüchtigkeit dar, so daß es den aufgehäuften Schatz von Kraft
eine Zeitlang selbst verschwenderisch ausgeben darf. Es is

t nicht eine hohe
Kultur, die mit ihm Herr geworden, noch weniger ein delikater Geschmack,
eine schöne Vornehmheit der Instinkte, aber männlichere Tugenden, als
sonst ein Land Europas aufweisen kann, viel guter Nlut und Achtung
vor sich selber, viel Sicherheit im Verkehr, in der Gegenseitigkeit der

Pflichten, viel Arbeitsamkeit, viel Ausdauer — und eine angeerbte
Mäßigung, welche eher des Stachels als des Hemmschuhs bedarf. Ich
füge hinzu, daß hier noch gehorcht wird, ohne daß das Gehorchen
demütigt . . . Und niemand verachtet seinen Gegner ..." Ein so ver

anlagtes Volk, dessen Wille zur Macht noch intakt ist, kann keinem unab
wendbaren verfall entgegengehen? das glaubt Nietzsche im Grunde selbst
nicht. Sein Pessimismus liegt in seinem Temperament, er empfindet die

vielleicht auch meint er, daß die „deutsche Trägheit" mit Peitschenhieben
angefeuert werden müßte. Wir können sicher sein: wenn Nietzsche als

Franzose geboren worden wäre, so hätte er als solcher denselben pessi»
mismus bewiesen ; wahrscheinlich sogar hätte niemand den gegenwärtigen

Zustand und die Zukunft Frankreichs mit trostloseren Farben gemalt. Er
gehört zu denen, die ihre Vaterlandsliebe nicht durch Schmeicheleien bekunden,

sondern dadurch, daß si
e

„die Wahrheit sagen", auch wenn sie, ja
,

besonders, wenn si
e unangenehm ist.

was bedeutet dann aber seine Snmpathie für Frankreich, und was
meint er damit, wenn er die Vortrefflichkeit der französischen Kultur preist?
hüten wir uns zunächst, seine Lobeserhebungen für eine aus freien

Stücken gezollte Huldigung zu nehmen, die ein Deutscher der Überlegenheit

Frankreichs darbringt. Er glaubt durchaus nicht an eine solche Überlegen
heit. Er prophezeit für das zwanzigste Jahrhundert eine Ar« ungeheurer
Kämpfe um die Vorherrschaft in Europa. Und wenn er sich auch weislich
hütet, den Lieger in diesem gemaltigen Ringen vorauszusagen, so zweifle

unvermeidliche Kluft zwischen seinem
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ic
h

doch sehr daran, ob er die Wette zu Gunsten Frankreichs eingehen würde.

Als Staat, als organisierte Nation, erscheint ihm Frankreich nicht eben
stark, er glaubt Symptome von Anarchie, die für die Zukunft nichts Gutes
künden, darin zu entdecken. Er glaubt, wie die meisten seiner Landsleute,
an die „cköcsckerice" der französischen Rasse. Dieses „Frankreich des guten

Geschmacks," das Schopenhauer liest, sich für Wagner begeistert und für
die extravagantesten Ideen zu haben ist, is

t in seinen Augen krank, kränker
als Deutschland. Nur darin unterscheidet er sich von seinen Landsleuten,

daß diese „äöcsäence" in seinen Augen nicht notwendig ein Zeichen von

Inferiorität ist. Ebenso wie im herbste die Blätter fallen, um im Früh»
jähr wieder auszuschlagen, ebenso is

t es möglich, daß der verfall eines
Volkes das Vorspiel einer künftigen Umwandlung zu neuem, höherem Leben

ist. Unter diesem Gesichtspunkte sind die ausdrücke «cköcaäenoe,- „Auf.
lösung," „Korruption" nur Schimpfnamen für die kzerbstzeiten einer Kultur.

Für Europa wie für Frankreich is
t eine Umkehr nicht möglich? „man muß

vorwärts," sagt Nietzsche, „will sagen, Schritt für Schritt weiter in der
äöcsckence." — Er sieht Frankreich also etwa so an, wie ein hochgebildeter
Römer das Griechenland des Verfalls angesehen haben mag. Es erscheint
ihm als ein vielleicht müdes, aber ruhmreiches Land. Das Abendland is

t in

einem Umbildungsprozeß begriffen? eine europäische Kultur trachtet nach
der Gberhand über die verschiedenen „nationalen" Kulturen, welches
wird in dem harten Daseinskämpfe, der dieser Entwickelung folgen wird,
das Schicksal Frankreichs sein ? Das kann allein die Zukunft lehren. Fürs
nächste leidet es, sagt Nietzsche, und man kann selbst voraussehen, daß es noch
weit mehr leiden wird, und zwar just wegen seiner höheren Kultur, wie die

„höheren Nlenschen" leiden, die zu Zarathustras Berghöhle hinaufpilgern.

Menschen und Völker sind wie Gefäße, in denen sich die Zukunft der Mensch,

heit zusammenbraut? in ihnen gähren, brodeln und arbeiten dunkel alle

Keime, die eines Tages im Sonnenlicht sich entfalten werden, und mehr
als eines dieser kostbaren Gefäße springt oder zerbricht . . . Aber was
liegt daran! Nietzsche is

t

nicht, wie man oft gesagt hat, ein Anbeter der
brutalen Kraft und des sichtbaren Erfolges. Er mißt die Größe eines
Volkes nicht nach der Dauer und dem Umfang seiner materiellen Macht,

sondern nach dem Werte feiner Kultur. Und in dieser Hinsicht is
t Europa

Frankreich viel Dank schuldig. Ebenso wie die griechische, is
t

auch die

französische Kultur ein wundervoller „Treffer" in den Annalen der Mensch
heit, ein unvergänglicher, bleibender Faktor der menschlichen Kultur. Was

auch die Zeiten bringen mögen, etwas von der französischen Seele wird in
Europa stets lebendig bleiben.
Das is

t im großen und ganzen Nietzsches Urteil über Frankreich. Dhne
Zweifel hat er sich von dem Genius unserer Rasse einen sehr engen Legriff
gemacht, und viele unter uns werden selbst die Grundlagen dieser Art

Geschichtsphilosophie ablehnen. Trotzdem sind wir ihm Dank schuldig für
seine helläugige und ehrliche Sympathie, der wir im Auslande nicht oft
begegnen, und ebenso für den sicheren Takt, mit dem er si
e ausgedrückt hat,

ohne sich den Anschein zu geben, als wollte er uns schmeicheln oder schonen.
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Regenabend
wenn kalt der Regen um die Fenster stiebt,
der Nebel wankend übern Berg gefunden,
der dumpf die Schatten meiner wiesen trübt,

spür' ich: in diesen grau verschlafnen Stunden

nimmt vieles Abschied, das ic
h

sehr geliebt.

Ich kann die wanderstimmen nicht erkennen,

die dunkle Worte rufen über Feld,

das Sterben nicht mit Namen nennen,

das jetzt verhüllt durchwandert meine Welt.

Ich weiß nur: irgendwo im Sternenschein
neigt ein geliebtes Haupt sich dunkler Sünde,

ein Herz wird kalt, ein Baum verlischt im winde,

in einem Becher welkt der kühle Wein

und alles geht und winkt und schwindet fern,
im Grau verrieselt auch der letzte Stern.

Die 5pur
... und die wilden Blumen liegen tot.
weithin bis ins dunkle Kbendrot

sind die Blüten tief ins Rraut gesunken,

wie vom Dufte eines Kleides trunken,

das sie schwer mit Seiden überrauscht.

Stilles Gras hat in verhüllter Kunde

eine Stunde, eine Dämmerstunde

jenem Schritt noch fernhin nachgelauscht.

München

warst du's, Leben, das hier rauschend schritt'
Leben du, das ich so tief durchlitt?

Wärst du auch der stille Tod gewesen,
unter Singen, unter ölütenlesen,

dämmerlustig nach verträumtem Tag

gingen mir hinab zum seligen Grunde.

Eine Stunde, eine Dämmerstunde
kaum zu spät.

Der Zugwind saust im Hag.

Leo Greiner

Die Leipziger Lehren II

Jener gewaltige Bankbruch brauchte nur noch mit schlechter Politik — etwa
nur mit unser« definitiven Rüstungen gegen Thina — zusammenzutreffen, und

Deutschland hätte unversehens seine Urisis gehabt! — Eine Rrisis, die nicht gleich
der I8S7er aus einer Überproduktion an Waren oder wie die I87Zer aus einer

Überspekulation in Rktien hervorgegangen wäre, sondern aus einem plötzlichen
Mißtrauen, das weder zu erwarten war, noch durch genügende Baarmittel gestillt
werden konnte, wer keine Kugen hat zu sehen, der wird sich weiter von der Der»
sicherung einlullen lassen, daß es sich in Leipzig, Dresden und Rassel um streng

lokalisierte Eigenfälle handele, aber schon der eine Reichsbankausweis per 29. Zum
bläst mit Posaunenzungen das volle Gegenteil. Darnach is

t es leider nicht mehr

zu leugnen, daß unser Wechselmarkt, sobald sich der wirtschaftliche Horizont dichter
ummölkt, nahezu vollständig auf die DiskontierungsfShigkeit der Reichsbank ange»

wiesen ist, sowie daß letztere hiersür keinesmegs das reichliche Rapital aufweist. Im
Nu entschwindet dann jener stolze Umstand, der lange hindurch das Wechselporte»
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feuille unserer Grohinstitute zusammen bedeutender als das der leitenden Notenbank

konstatieren konnte. Damit scheint es sogar bereits jetzt aus zu sein, denn je größer

die Bank, desto größer auch die Notwendigkeit, sich von neuen Engagements — und
wären es auch nur solche in Vreimonatspapier — frei zu halten. Einen Rothschild,
dank des „jsmsis en veäene« (im Gegensatz zum alten Fritz!) unserer Presse,

haben wir nicht mehr, wie der höhere Privatsatz in Frankfurt als in Berlin rasch
gezeigt hat. Es fehlt also auch an einem Reservoir, das wenigstens die besten

Warenwechsel aufnimmt und auf diese Weise an den andern Stellen Raum für

unsere so außerordentlich vermehrten vankenakzepte schafft. Der verstorbene willq
von Rothschild pflegte seine Abneigung gegen Bankenwechsel damit zu begründen,

daß der Privatbankier sein eigenes Geld vermalte, demnach von vornherein vor»

sichtiger als ein Vankdirektor sei, der für fremde Taschen „arbeite". Ganz gleich,

ob diese etwas naturwüchsige Ansicht einen Augenblick lang Recht bekommen hat,

jenes Welthaus fehlt uns jetzt ein» für allemal, und weder die Erben noch die aus»

ländischen verwandten scheinen bisher von ihren ausgedehnten Reichtümern zu

Gunsten deutscher Viskonten viel Gebrauch zu machen.

Wie wenig würde ferner eine Erhöhung unseres offiziellen Latzes auf 4 oder

4'/' Prozent wirken, sobald der offene Markt auch bei 3'/, Prozent andere Ursachen
als den Zinsfuß für seine Angst und seine Zurückhaltung zu Rate ziehen muhte,

vas Ausland damit heranzuholen, märe ebenfalls vergeblich, da selbst eine noch
größere Marge zwischen London, Paris und andererseits Berlin das neueste Miß»
trauen nicht so rasch überspringen könnte. Und Mißtrauen gegen ein Finanzwesen

wurzelt nicht gerade immer im Bedenken bezüglich der Zahlungsfähigkeit, sondern

auch bezüglich der Geschicklichkeit. Vie Fremden haben keine Zeit, unsere Banken»

kreise erst noch lange zu individualisieren ; sie hatten eine Einheit da angenommen
— und sie waren auch hierin bestärkt worden — , wo keine Einheit bestand, und
die Enttäuschung wird eben auf alle unsere Institute zurückwirken. Indem aber

die condoner Filialen der Viskontogesellschaft, der veutschen und vresdner Sank,

dort Geld ausleihen, können sie die öffentliche Meinung über die ^age unseres
Marktes nur sehr wenig verbessern: die demonstrationiert zu auffallend an einem

Platze, der so abundant ist, und wo man den fortgesetzten Rückgang unserer
Industriepapiere — zahlloser Patenkinder jener ebengenannten Banken — genau
verfolgt. Es is

t überhaupt mit dem Kredit zwischen ausländischen und inländischen
Banken eine schwierige Lache. Als z. V. die Amerikaner vor zwei Iahren einig«

hundert Millionen in Verlin zu Gute hatten, kündigten sie diese unversehens,

nicht etwa weil unsere Banken anders als prima galten, sondern weil si
e erwogen,

daß diese großen Geldnehmer vielleicht nach Monaten, wenn man in New vork

wieder Vaarmittel brauche, zufällig nicht demgemäß zu disponieren wünschten.
Man kann sich denken, wie so weitsichtige Geschäftsleute von nun an zu unsern
Berliner Direktoren stehen «erden, nachdem «ine so brutale Thatsache kaum jemals

da war, daß «ine Bank von 64 Millionen plötzlich verschwindet, deren Aktien noch
Tags vorher 140 notieren konnten. Venn schärfer kann die Möglichkeit eines Jahr«
hindurch geheim zu haltenden Schwindels gar nicht bewiesen werden. Ich halte es

für viel patriotischer, die an sich auch ganz logischen Schlußfolgerungen des Aus»

landes ungescheut wiederzugeben und zu übndenk««, als mit «in« g«roiss«n vor»

n«hmthu«r«i di«se Zwischenfälle als abgethan zu bezeichn««. vie unub«rs«hbar«
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Zahl von deutschen Handelsfirmen, welche bei Mittelbanken einen gutfundierten

Kkzept»Kredit haben und nun diese Akzepte zum Teil nicht mehr oerkaufen können,

wissen es besser, wie wenig abgethan der leipziger Fall ist, und wie — si
e die

unschuldigen Gpfer dabei werden. Denn lange kann eine solche Spannung zwischen

Kaufmann und Wechselmarkt unmöglich getragen werden, wo die mächtigen Banken

bei uns so leicht keine neuen Kunden übernehmen, die zunächst auf si
e

trassieren

möchten. Auch haben unsere potenten Institute genug zu thun, daß si
e

ihre eigenen

Verbindungen, die gewiß oft recht großen Kredite, jetzt nicht weiter schmälern.

Gerade die vorhin ermähnten amerikanischen Guthaben zeigen so recht die

enge Anlehnung unseres Bankwesens an unser Warengeschäft. Wie konnten denn

diese Guthaben überhaupt entstehen? Indem Deutschland die gewohnten Unsummen

für Getreide und Baumwolle nach drüben zu bezahlen hatte, sandten die New Yorker
Bankiers als Aufkäufer der diesbezüglichen Tratten auf uns, die letzteren ihren
diesbezüglichen Bankverbindungen zur Einkassierung, nur daß die Firmen in

Frankfurt, Mannheim, Leipzig, Hamburg etc. etc. den Erlös nicht direkt nach drüben

remittierten, sondern zugleich die Weisung erhielten, die betreffenden Kimessen an

eine Keihe von Berliner Groszinstituten zu senden. Es wäre zu wünschen, daß
diesmal ein ähnlicher Vertrauensweg eingeschlagen werde, aber erst abwarten!

was England betrifft, so steht es unserer ganzen Industrieentwickelung im

Grunde neidvoll, also feindselig gegenüber, ohne auch nur einen Moment die

Hoffnung auf Wiedererlangung seiner einstigen Gberherrschaft aufgegeben zu haben.
Zudem halten dort alle ihre Gelder für den Friedensschluß zusammen, der zunächst

zur Wiedereröffnung der Minen ganz enorme Summen in Anspruch nehmen dürfte.

Ghne diese Vorbereitung würde man u. a. wernher, Beit K To. auch in deutschen
KonsortialgeschSften thätiger sehen: angetragen wird ihnen davon seit Jahresfrist
genug und immer mit Mißerfolg. Der abundanteste Markt, der französische, auf

dessen endlich erwachte Unternehmungslust hier ausdrücklich hingewiesen sei, fühlt
sich durch die moralische Niederlage des bisher so hoch gepriesenen deutschen Bank»

wesens nicht nur nicht niedergedrückt, sondern geradezu angeregt. Und es wird sich
zeigen, wie man in Paris bei den neuen großen Geschäften gerade Deutschland
möglichst zu umgehen sucht. Alle unsere Federn, welche sich auf die Lokalisierung
des Leipziger „Zwischenfalles" versteifen, begreifen es eben nicht, wie das Bank»

wesen eines jeden Landes den Abschluß des betreffenden GeschSftslebens überhaupt

bildet, und daß, sobald einmal das Haupt gefährdet erscheint, oder auch nur einer

unermeßlichen Gefahr entronnen zu sein scheint, der ganze Körper unter einen

andern Gesichtspunkt fällt. Daran hatte nicht einmal unsere Hochfinanz selbst

gedacht, als si
e im Handumdrehen jede Intervention mit Kecht oder auch Kurz»

sichtigkeit ablehnte, aber sicher ist, daß sie heute daran denkt und sogar
gemisse große Vereinbarungen wohl untereinander getroffen hat. Indessen wären

dies nur Mittelchen, die vielleicht weiteren starken Unfällen einigermaßen ein Hindernis
bieten könnten, die aber zur Wiederkehr des Allgemeinvertrauens nimmer ausreichen.

Indem es nun absolut notwendig wird, daß Deutschlands Bankwesen seinen
bisherigen Rang, ja, seinen Vorrang voll aufrecht erhält — woran unser Handel
und unsere Industrie ein Lebensinteresse haben — , bedarf er einer wirklich großen

Bekundung. Diese muß durchaus in einer gesetzmäßig festzulegenden Sicherung

bestehen, denn sie hätte unsern Geldinstituten vor aller Welt ein Rückgrat zu
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geben, das bisher nur dem Namen nach bestanden hat. Es wurde schon einmal

auf den allmählich ganz veränderten Charakter der deutschen Reservefonds hin»
gemiesen, die fast nörrischerroeise zu dividendenlosen Aktienkapitalien umgewandelt

wurden, und es hilft nichts, hier is
t der Keformpunkt, wo zunächst der Hebel

angesetzt werden muß. Im Berliner Kurszettel sind III Banken notiert, wobei ich
von ausländischen Banken nur die Internationale in Luxemburg einrechne, dagegen

die paar schwachgewordenen Hypothekenbanken fortfallen lasse, Diese III Institute
(Bayerische Hypotheken» und Wechselbank, Nürnberger Vereinsbank etc. fehlen im

Berliner Kurszettel) haben nach meinem ungefähren Überschlag Ende I9<KI Reserven
von zusammen Z7l) Millionen Mark besessen, auf die, wie gesagt, jenes Wort, das

doch in jeglicher Bilanz mit Namen prunkt, wie ein Hohn klingt. Wäre es aber

möglich, diese Z7l) Millionen auszuscheiden, sie strenge in Staatsfonds und wechseln
anlegen zu lassen, so hätte sich unser Bankwesen eine so großartige Kückzugslinie

gesichert, daß es sofort wieder sein altes Ansehen gewinnen würde. Es

brauchte nur ein solches Gesetz auch mit längeren Fristen gegeben zu werden und

die Wirkung würde schon heute gespürt werden. Venn an eine derartige Änderung

von heute auf morgen kann doch außer voktor Eisenbart niemand denken,

wie sollte auch plötzlich die veutsche Bank ihre 48 Millionen Reserven flüssig
machen, die vresdner ihre Z4 Millionen, die Viskontogesellschaft ihre Z7 Millionen

etc. etc. vielmehr müßte bei dieser wirklich radikalen Verbesserung im einzelnen

doch Rücksicht obwalten, in der Art, daß man weder den betreffenden Termin

überstürzt, noch daß man das Gebiet der Anlagewerte ausschließlich auf Staaten

abgrenzt anstatt auch auf große Städte, und ebenso den Diskontierungen von

wechseln einen größeren Raum läßt, Auch müßte für den politischen Ernstsall stets

auf einen Posten fremder Wechsel (Paris und London) gehalten werden. Ebenso
wäre die jedesmalige Selbstverwaltung der Reservefonds geradezu Vorbedingung eines

solchen Gesetzes, da man doch unseren Banken von vornherein kein Mißtrauen gegen

ihre ehrliche Verwaltung bezeugen könnte, wie denn jede gewaltsame Maßnahme
gegen unser Bankwesen außer bei den Agrariern nirgends auf Zustimmung stoßen

würde. Jedenfalls müßten die Bilanzen eine genaue Spezifikation dieser Anlagen

enthalten, deren Prüfung durch einen Staatskommissar keine Beeinträchtigung jener

geschäftlichen Selbstverwaltung bilden würde.

Notmendig müssen dann wohl viele Banken ihr Kapital erhöhen, was aber

keine Schwierigkeiten haben dürfte
—
selbst unter dem gegenwärtigen Druck

— ,

sobald eine so ungeheure Konsolidierung einmal feststeht. Und vielleicht wäre es

sogar gut, falls auch die Reichsbank ihr Kapital erhöhte, nachdem sie, wie die

neuesten Vorgänge lehren, außerordentlichen Ansprüchen keineswegs schlankmeg

gewachsen ist. (Übrigens wurden bei der Totalsumme der Reserven von Z70 Millionen

die ca. 30 Millionen der Reichsbank fortgelassen.) Ich glaube zuversichtlich,

daß ungeachtet aller weiteren Reformen, diejenige bezüglich der Reserven die

einzig große wäre, und deshalb auch die einzige, welche uns das unvergleichlich

wichtigste zurückbringen kann, das hohe, rückhaltlose vertrauen. Es giebt Menschen,

welche das Einsinken eines Sodens erst sehen, wenn das Gebäude wirklich schwankt!
S. v. H

.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei g.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Das akademische Amerika und

das Deutsche Reich
Im Mai beschloh die Harvard »Universität in Boston, sowohl den

Präsidenten der vereinigten Staaten als auch den deutschen Botschafter in
Amerika zu der, stets am 26. Juni stattfindenden, Schlußfeier der Hochschule
einzuladen, um beiden die würde eines Ehrendoktors zu verleihen. Durch
die schwere Erkrankung seiner Frau war der Präsident verhindert zu erscheinen,
und da, nach hiesiger Sitte, ein Ehrendiplom nur den persönlich Anwesenden
gegeben werden kann, so is

t die geplante Ehrung für Mac Mnlen nicht zur
Ausführung gekommen. Baron von Holleben dagegen kam, und die Feier
gestaltete sich zu der bedeutungsvollsten und großartigsten Demonstration,

die jemals im Interesse friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen zwischen

Deutschland und den vereinigten Staaten stattgefunden hat.
Wer da hört, daß am Morgen des 26. Juni die Verleihung der

Universitätsdiplome und der Ehrengrade in der Aula der Universität vor
geladenen Gästen erfolgte und daß am Nachmittag ein Festessen der „Alten

Herren" stattfand, bei dem der Botschafter und viele Andere sprachen, wird
in solchem einfachen Rahmen kaum ein besonders bedeutungsvolles Ereignis

suchen. Wer den Vorgang, der vollkommen einzig dasteht, wirklich würdigen
will, muß ein wenig näher zusehen und sich vergegenwärtigen, was die
Universität, die Alten Herren, die Redner u. s. w. vorstellen.
Harvard is

t die älteste, größte und in jeder Beziehung bedeutendste
Universität der vereinigten Staaten; I6Z7 als predigerschule in Eambridge,
der idyllischen Gartenvorstadt von Boston, gegründet, hat Harvard sich zu
einem Institut entwickelt, das 40(1 Dozenten, SVW Studenten, 48 Gebäude
und ein reguläres Iahresbudget von 6 Millionen Mark besitzt. Aber

Harvard is
t

nicht nur eine Universität im deutschen Sinne, zu allen wesentlichen
ZZ
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Zügen der deutschen Hochschule treten die sozialen Faktoren der englischen

Universität: Harvard is
t

nicht nur eine Unterrichts» und Forschungsanstalt,
die als solche den besten deutschen gleichsteht, sondern zugleich die Hochschule

für den „Gentleman", wie es Vxford ist. Dazu gehört dann aber auch
die in Deutschland außerhalb der Verbindungen fast unbekannte soziale
Zusammengehörigkeit der „Alten Herren" fürs ganze Leben. Ein „harvard
mann" is

t ein Typus im amerikanischen Leben; die „Alten Herren" von

Harvard repräsentieren die besten moralischen und geistigen Kräfte des

ganzen Landes und jährlich einmal, eben zur Lchlußfeier am 26. Zum,

strömen si
e

nach Boston zur alms mster zurück.
So kam es, daß auch in diesem Jahre wahrhaft das beste Amerika

in dem gewaltigen Amphitheater der Kula versammelt mar, als die mit
großem Pomp sich abspielende Feier ihren Anfang nahm. Nach altem
Zeremoniell kommt der Gouverneur von Massachusetts, von einer Schwadron
roter Ulanen begleitet, vom Lostoner Staatshaus zu dieser Feier zur
Universität gefahren; diesesmal saß der deutsche Botschafter als Ehrengast

in dem sechsspännigen Staatsmagen neben dem Gouverneur. Die Halle
faßte mehr als dreitausend Zuschauer. Die Professoren im Talar auf der
Bühne, die mehr als tausend Studenten, welche ihre Studien beschlossen

hatten und somit heute Diplome erwarteten, in weitem Kreise, und in
der Mitte zwischen den Dekanen Präsident Eliot, seit dreißig Jahren der

kraftvolle Präsident von Harvard, nach weitverbreitetem Urteil der größte
lebende Amerikaner. Die Feier nahm zwei Stunden in Anspruch in stetem
Anstieg von den niedrigsten zu den höchsten Verleihungen und schließlich
kündigte der Präsident sieben Ehrendoktoren an. Die sechs ersten waren

Verleihungen, wie si
e jedes Jahr vorkommen: Rhades, der größte amerikanische

Historiker, pritesett, der Präsident des Lostoner Polytechnikums, zwei Richter
des höchsten Gerichtshofs, auch ein deutscher Gelehrter : Van't hoff, der große
physikalische Chemiker aus Verlin. Jeder wurde von Eliot mit ein paar

sicheren feingemählten Worten eingeführt und vom Publikum mit Beifall
begrüßt. Und als letzter schließlich: Theodor von holleben. Und wie
der deutsche Botschafter sich erhob, da geschah etwas noch nie in dieser Aula
Erlebtes: die Dekane und Professoren erhoben sich, die Studenten folgten,
das ganze Publikum nahm es auf, und nach wenigen Sekunden hatte sich
die gesamte Masse erhoben und brachte dem Botschafter eine minutenlang

mährende stürmische Vvation dar. Und alles das setzte noch einmal ein,
als Eliot dann fortfuhr: „Botschafter des jungen lebenslustigen Deutschen
Reiches, Vertreter eines alten Volkes, dessen Wurzeln mit denen des unseligen
innig verschlungen sind, eines Volkes, dessen Geistesarbeit die ganze übrige
Welt inspiriert hat."
Aber die Feier in der Aula mar nur das Vorspiel für das Mahl

der „Alten Herren" in der Festhalle der Universität, hatten dort nur die

Professoren und der Präsident der Hochschule das wort, so gehörte es

hier den „Alten Herren", die sich seit ihrem Weggang von der Universität
eine Stelle im öffentlichen Leben errungen hatten. Mehr als fünfzehnhundert
nahmen am Festmahl teil; das Präsidium führte der Vorsitzende der „Alumni",
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Senator Hoar, der greise antiimperialistische Staatsmann, der glänzendste

Redner seiner Generation, ein Mann, von dem selbst ein politischer Gegner
in seinem Toaste heute sagte, daß, wenn er nicht märe, es weniger des
Lebens wert wäre, in Amerika zu leben, Die Reihe der stter-ckinner»

speeckes mar lang, aber jeder einzelne Redner gehörte zu den bedeutend

sten Männern des Landes, und fast jeder einzelne ließ das Leitmotiv des

Tages durchklingen: Freundschaft mit Deutschland? immer von neuem folgten
jubelnde Begeisterung und stürmische Dvationen. Präsident Eliot sprach
von der hohen Bedeutung, welche deutsche Universitäten für die Entwicklung
der amerikanischen Hochschulen gehabt. Vie politische Huldigung gewann

ihren prägnantesten Ausdruck in den Worten, mit denen Hoar den deutschen
Botschafter einführte: „Für andere Völker, wie England und Frankreich, haben
wir vielleicht manchmal einen größeren Überschwang von Freundschafts-
beteurungen; das sind die lauten Worte der Versöhnung nach dem Streit.
Mit Deutschland haben wir nie einen Streit gehabt und, so Gott will,
werden wir nie einen Streit haben." Visse Worte von den Lippen des
greisen Führers der republikanischen Partei entfesselten orkanartigen Applaus,
und selbst der säbelrasselnde Senator Lodge stimmte in das jubelnde neun»

fache ,,Ra»ra>ra Holleben", das amerikanische Salamanderreiben, ein. vie

Musik intonierte „Deutschland, Deutschland über alles", und dann erhob
sich der Botschafter zu einer längeren glänzenden Rede. Nur ein paar
Sätze seien aus der Mitte herausgehoben:

„ Ich würde meine Rolle als Bote vom Lande jenseits des
Meeres nur mangelhaft ausfüllen, wenn ich Ihnen nicht die versiche-
rung brächte, daß mein Vaterland nicht nur gelehrte Bücher und Musik
über den Wzean sendet, sondern vor allem den besten Willen für herz
liche Freundschaft. Wir alle wissen ja, wie im lauten Getümmel des
Marktes und im Gemühle des politischen Zeitungsstreites der Ton des

wahren Gefühles oft unhörbar bleibt. Seit im vorigen Sommer das erste
direkte Rubel zwischen Deutschland und Amerika in Betrieb gesetzt wurde,

sind ja nicht immer Worte der Harmonie hindurchgesandt; nur zu oft
hat ein falscher Ton mitgeklungen; unbegründete Verdächtigungen, unnütz
aufregende Gerüchte sind hinüber und herüber gedrungen. Und dennoch
sage ic

h es : die Stimmung der Besten in Deutschland ist, daß die beiden

großen teutonischen Völker eng zusammengehören, und daß, mährend die

Millionen Deutsch-Amerikaner ein festes äußeres Band zwischen ihnen
knüpfen, eine tiefgegründete Gemeinschaft der Ziele und Ideale si

e

innerlich zusammenhält. Harvard, die älteste, größte und bedeutendste
der amerikanischen Universitäten, stand immer in der vorderreihe unter
denen, die treu zu dieser nationalen Rameradschaft hielten ..."
ver letzte Redner des Festmahls war Roosevelt, der Liebling der

amerikanischen Jugend, der impulsive Vizepräsident der Vereinigten Staaten.

Durch sein Auftreten war die Abwesenheit Mac Rinleqs unmerkbar
gemacht — das offizielle politische Amerika war zur Stelle, um durch
das packende Wort des Vizepräsidenten ehrliche Freundschaft zum Deutschen
Reiche zu geloben, und es se
i

nicht zu vergessen, daß der, welcher so sprach,

ZZ'
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in vier Jahren voraussichtlich und hoffentlich Präsident der vereinigten
Staaten sein wird, und daß unter denen, die da jubelnd applaudierten,
die führenden Politiker, die größten Gelehrten, die höchsten Richter und
Beamten, die einflußreichsten Männer des wirtschaftlichen Lebens aus dem
ganzen Lande vertreten waren. Daß mährend des Festmahls eine Depesche
von Piergent Morgan verlesen wurde, in der er eine Million Vollars für
ein neues Viologiegebäude schenkt, se

i

als charakteristisch » amerikanische
Episode verzeichnet.

Zedermann, dem die Zukunft der deutschen Weltmacht am herzen
liegt, muß aufrichtig wünschen, daß diese großartige historische Demon

stration des besten Amerika drüben in Deutschland ein lebhaftes Echo
findet, Aber der Deutsche sollte bei alledem nicht nur die Stimmungen
und die Gefühle beachten und erwidern, sondern sollte vor allem beachten,

in welchem Kreise diese Stimmung laut wurde — es gilt da, ein bedenk
liches veraltetes Vorurteil zu korrigieren. Der Deutsche is

t

leicht geneigt,

zu denken, daß im demokratischen Amerika nur der große Haufe den Ton
angiebt und die Elite der Gebildetsten im öffentlichen Leben einflußlos
ist. In entsprechender weise glaubt der Amerikaner gerne, daß im monar-
chischen Deutschland die Regierung und die Beamten alles bedeuten und

der Bürger tote Masse ist. Ruf beiden Seiten sieht man zu wenig, wie

sehr sich in den letzten zehn Jahren die Verhältnisse verschoben haben.
Deutschland is

t politisch Monarchie geblieben, aber sozial is
t es demokra

tisiert! Industrie und Handel sind gestiegen, Beamtentum und Landwirtschaft
find im Einfluß gesunken, die Weltwirtschaft hat lange gebundene Kräfte
frei gemacht. Amerika is

t

politisch Republik geblieben, aber sozial is
t es

aristokratisiert; Wissenschaften und Künste sind erstarkt, der Einfluß der
Gebildeten is

t

gewachsen, das soziale Klassenwesen is
t

mächtig geworden,
und die Herrschaft der Edelsten wird täglich fühlbarer. Auf beiden Leiten

oersteht sich das politische immer von selbst, bei dem einen die aristokra

tische Monarchie, beim andern die demokratische Republik? in jeder andern
Beziehung aber werden die beiden Länder einander immer ähnlicher;

Deutschland wird amerikanisiert und Amerika europäisiert. Es is
t inter

essant, zu verfolgen, wie diese beiden entgegengesetzten Bewegungen, zur
Demokratie in Deutschland, zur Aristokratie in den vereinigten Staaten,

äußerlich denselben Ausgangspunkt haben. In beiden Ländern is
t es die

Wirkung des Reichtums. Es war der wachsende Reichtum Deutschlands,
der das soziale Niveau der Bevölkerung hob, den Einfluß von Handel
und Industrie schuf und die demokratisierende Weltwirtschaft brachte. Es
war der wachsende Reichtum Amerikas, der den Sinn von den rein kom

merziellen Interessen ablenkte, das Verständnis für höchste Kultur, für
Kunst und Wissenschaft vertiefte und das Land unter den Einfluß der

verfeinertsten Bildung brachte. So lange es galt, das Land zu erschließen,
mar das nicht möglich; seit die Pionierzeit vorüber und der Reichtum in

der zweiten Generation ist, sieht es in Amerika nicht anders als in

Deutschland aus. Die natürlichen Zentren dieses neuen jungen Amerika

sind die führenden Universitäten, und wer die neue Welt verstehen, viel
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leicht vorausberechnen oder gar beeinflussen will, der muß heute auf
diese Universitäten blicken. Als Amerika dem deutschen Botschafter
den Ehrendoktor von Harvard verlieh, da hat die amerikanische Nation
dem deutschen Volke die höchste Ehre ermiesen, die es überhaupt einer

andern Nation erweisen kann. Und als die I5U0 Nlten Herren von

Harvard ihrem Präsidenten zujubelten, als er sagte: „mit Deutschland
haben wir niemals gestritten und mit Deutschland werden mir niemals

streiten"
— da war der Friede zwischen den zwei Reichen fester besiegelt,

als wenn 1500 Volksversammlungen von New v.ork bis San Franziska im

selben Sinne ihre „Beschlüsse" gefaßt hätten.

Harvard.Universitöt, « Münsterberg*
Eambridge (Boston)

^ ^ ^un,ierv«rg

Schwermütige Uunft
Eine Skizze

Das Thema is
t das Verhältnis des Künstlers zu seinem Werke. Ts kann

ein zweifaches sein, wir nennen die Namen Tizian, Rubens, velasquez, Goethe.
Nur die Thaten ihres Genius brauchten mir zu kennen, um zu missen, mer sie
maren und was si

e wollten. Venn sie sind mit sich und ihren Lebensbedingungen

zufrieden und alles, was si
e in sich tragen, arbeiten sie künstlerisch heraus. Sie

stellen sich selbst, so wie si
e sind, in ihren Werken hin. viese sind der unmittelbare

Reflex ihrer Persönlichkeit, vie Freude am eigenen Ich, der Jubel über die eigen«
Realität bestimmen die Richtung der künstlerischen Äußerung. Mensch und Werk

sind eins.

ver Reihe dieser großen Glücklichen steht die kleinere derer gegenüber,
deren Werk das durch die Sehnsucht proizierte Gegenbild der Realität, wie si

e

sie empfanden, ist. Um si
e

zu verstehen, müssen mir mehr von ihnen missen, als

ihre Werke uns sagen. Venn die griechische Plastik und der Vlqmp liebender und

lachender Götter lassen die Schmermut der griechischen Seele nicht ahnen? den

Engeln Votticellis is
t die Zerrissenheit des nervösen Meisters fremd? die Kranz-

träger der siztinischen Kapelle erzählen uns nichts von der schmerzhaften Tragödie

des Geistes Michelangelos? die galanten Liebhaber auf den Bildern Watteaus
plaudern von andern vingen, als den Leiden und Bitternissen des schwindsüchtigen

vachdeckersohnes i der ideale Riesenrqpus des Nietzsche'schen Menschen, dessen
angemessene Religion der Glaube an die ewige Wiederkehr dieses Vaseins ist, verrät

nichts von der Weichheit des stillen und kranken Kindes unserer Seit.

* Knm. wir dürfen bei unseren Lesern als bekannt voraussetzen, dah der
Verfasser dieses Artikels, Prof. Münsterberg, bei dem übrigens der deutsche Botschafter
während der Seier zu Gaste mar, seit einer Reihe von Iahren an hervorragendster
Stelle für die deutsch»amerikanische Lache wirkt. Er selbst is

t

daher auch bei der

olleben»5eier zum Ehrenmitglied der ttlten Herren ernannt und von Koosevelt in
ner Rede mit Recht gefeiert worden. Vie Ked.
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Die Werke dieser großen Leidenden sind herauszulösen aus den Glücks»

thaten der Kunstgeschichte. Diese Meister bilden, um ein von I. P. Iacobsen
geprägtes wort zu gebrauchen, die „Sozietät der Melancholischen", warum er von

einer solchen spricht?

„weil alle Wonne des Erdreichs so kurzroierig und verweslich ist, so falsch
und unvollkommen; weil jede Wollust in der Stunde, da si

e aufglühet wie eine

reiche Kose, sich gleich einem Baum im Herbst entlaubet; weil jedwede des Lebens

prächtige Lust in strahlender Schönheit und in ihres Wohlstandes fruchtbarstem

Flor flugs, wann sie dich mit gesunden Krmen umfahet, von des Todes eiterndem
Krebs verfehlt wird, so daß du gerade, wenn sie deinen Mund erreichet, spürest,

wie der Vergänglichkeit Kämpfe sie durchschüttelt. Ist dies etwan wonnevoll? muß
nicht der Gedanke sich wie roter Rost in jede glücksschimmernde Stunde hinein»

fressen, ja, wie schädlicher Reif jedes üppige Lentiment der Seele tot frieren machen,

bis hinab zu seinen tiefsten wurzeln?

„wie ihr doch fraget, warum man si
e die Melancholischen benennet, wann

alle Lust, sowie man sie ergreifet, Gestalt wechselt und zu Ekel wird, wann aller

Jubel nur der schmerzvolle letzte Atemzug der Freude ist, wann alle Schönheit
Schönheit ist, die schwindet, und alles Glück Glück ist, das zerbirst!"

Es dürfte sich lohnen, eine Geschichte dieser Sozietät der Melancholischen in

der Kunst zu schreiben. Hier mögen einige Gesichtspunkte genügen, mag eine —

gewiß lückenhafte
— Visposition gewagt werden.

wir beginnen mit den Griechen. Erst die letzten Jahrzehnte haben uns in
der Erkenntnis ihres Wesens gefördert.

vie griechischen Statuen zeigen edle Einfalt und stille Größe, folglich waren

auch den Griechen diese Gaben eigen, — das is
t das rasche Urteil einer Zeit, die

auf den billigen und sandigen Boden des Moralisierens und Asthetisierens ihre
flüchtigen Bauten setzte, die noch nicht gelernt hatte, mit der feinen Sonde der

Psychologie die tiefsten, schmerzhaftesten, wundesten Stellen der menschlichen Seele

zu berühren. Vie junonische Mischung von Knmut und würde auf den Lippen,

sprach man im goetheischen Zeitalter jene durch die klassisch glatte Methode des

Rbstrahierens gewonnenen wohlklingenden Lentiments. Das kühle Vistanzhalten
des Lalonmenschen geht durch die Rrt, wie man Kunstwerken begegnete. Vie färb»

losen Adjektive „schön", „artig", „fein" wurden auf alle Stile angewandt.
vas Bild, das Winckelmann und Goethe von der griechischen Seele

entwarfen, zeigt helle, fröhliche Farben, wir sehen weiträumige Tempel mit
leuchtenden GStterstatuen und Menschen von schlankem wuchs und mit sonnigen
Blicken lehnen an den Säulen und sprechen über das Wesen der vinge. Ihre Ge»
bürden sind anmutig und gehalten wie ihre Reden. Es sind Menschen, die sich in
der Gewalt haben, die nichts allzu ernst nehmen, über deren sorgenlosen Tagen
die Lonne des Lüdens leuchtet, die vom Morgen bis zum Rbend ihres Lebens
das Rauschen des Meeres hören. Und was is

t der Inhalt dieses Lebens? Li«
bilden ihren Körper im Wettkampfe, sie schulen ihren Geist durch philosophisches
Venken, si
e

schaffen sich Götter und beten zu ihnen, si
e loben sich selbst durch die

Werke ihrer Kunst, ven Glauben an diesen Frieden der griechischen Seele, der
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chatsächlich nie vorhanden war, finden mir noch in folgenden Worten Taines: „Man
erinnert sich des tiefen Ernstes und des unbestimmten Blickes der Pferde edler Rasse,

die auf der Wiese weiden, einen Augenblick Halt machen und den Kopf nach dem

vorübergehenden Wanderer erheben. Ein dumpfes Leben fließt in diesem ruhigen

Geiste still dahin; er grübelt nicht, er träumt! ruhige Bilder ziehen an ihm vor»

über, wie eine Folge von Wolken an dem glänzenden Blau des Himmels. Kber

man betrachte das reine und stolze Goal dieses Gesichtes und man wird erkennen, daß

dieser junge, ruhende Mann ein Krieger des perikles und ein Schüler platos ist."
Die moderne Seele is

t krank und reizbar. Damit hängt es zusammen, daß
wir Werkzeuge erfunden haben, die fein genug find, den munden Boden zu unter»

suchen, aus dem die Blumen der Kunst wachsen. Kber Knmut und würde sind
geschwunden und die Lippe zuckt schmerzlich. „Goethe verstand die Griechen nicht,"

sagte Nietzsche. Das mar eine kühne, ungeheure Behauptung, gber nach dem,

was mir oben ausführten, erkennen mir, mie entfernt für einen Goethe, bei dem

Wesen und Werk eins waren, dieses das getreue Spiegelbild jenes war, der Ge

danke einer Verschiedenheit zwischen dem Schöpfer und seinem Werke lag. Oos

Schmerzgefühl im Griechen zu entdecken, blieb Nietzsche vorbehalten, der selbst ein

großes, wundervolles Menschenbildnis aus einer zerrissenen Seele schuf. Er, der

mit der Psychologie des Leidens vertraut war, mie kein anderer, durfte schreiben:

„In den Griechen ,schöne Seelen', ,goldene Mitten' und andere Vollkommenheiten
auszuwittern, etwa an ihnen die Ruhe in der Größe, die ideale Gesinnung, die

hohe Einfalt zu bewundern — vor dieser ,hohen Einfalt', einer nisiserie sllemsnäe
zuguterletzt, mar ich durch den Psychologen behütet, den ich in mir trug."

Soweit Nietzsche mit seinen gleich gearteten Instinkten an die griechische Seele

herantrat, erzielte er unendlich Dankenswertes: er erkannte in ihr das Leiden, den

pessimistischen Grundton. Indem er aber Stärke und Krt des heutigen Pessi
mismus ohne weiteres auf den der Griechen übertrug, ging er fehl. Es is

t unge

heuerlich, diese Welt einfachster Gefühle durch die komplizierte, bizarre Brille des

modernen, maroden Buddhisten Schopenhauer betrachten und erfchließen zu wollen.

Nietzsche stellt den Griechen gleichsam als Kämpfer gegen das Leben hin, gegen die

unerträgliche Realität. Die Kunst se
i

das Mittel gewesen, mit der er sie überwand.

Da die Welt vom Standpunkt des Intellekts sich nicht rechtfertige, habe der Grieche

si
e als ästhetisches Problem genommen. Bas is
t

nicht das Leiden des Griechen,
der das Leben mit Ungestüm liebte, nur mit einigen seiner Bedingungen unzufrieden
mar. Der Grieche kämpfte nicht? die Kunst is

t

ihm keine Waffe, sondern ein mit

homerischer Ruhe gesungenes Epos stiller sehnsüchtiger Wünsche.

Kuch sonst is
t der Griechenauffassung Nietzsches in vielem entgegenzutreten.

Wenn er beispielsweise konstruiert, daß die Griechen den „hellen Sonnenschein"

ihrer Götter geschaffen haben, und daß es si
e

schmerzt, aus dem Leben, über dem

dieser Sonnenschein lacht, zu scheiden, so is
t dem gegenüber zu betonen, daß diese

rachsüchtigen Erreger von Hader und Imist (vgl. Gdnssee III 1Z5/Z6 und IS0), die
schon neidisch meiden, wenn die Menschen sich untereinander Gutes gönnen und von

denen penelope bitter sagt:

„Die Ewigen gaben uns Elend,

welche zu groß es geachtet, daß wir beisammen in Eintracht
Uns der Jugend erfreuten und sanft annahten dem Klter,"
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aß diese Götter, deren Argwohn so leicht erregt ist, daß der heimkehrende
Agamemnon den von seiner Gemahlin ausgebreiteten Purpurteppich nicht zu
betreten wagt, keineswegs als sehr beglückend von den Griechen empfunden wurden.

„Jedes Erdenglück, jede große Eigenschaft ist," wie Burckhardt mit Recht betont,

„gleichsam ein Eingriff in das Glücksprivilegium und in die Vollkommenheit
der Götter."

Falsch is
t

sodann die Erklärung der vionqsien, von denen Nietzsche selbst
behauptet, daß von ihrer Erkenntnis die des griechischen Wesens überhaupt abhängt.
Man wird dem Linne dieser Feiern am nächsten kommen, sagt Erwin Rohde,
„wenn man, alle aus fremdartigen Gedankenkreisen hineingetragenen

Theorieen möglichst fernhaltend, einzig das bei den Teilnehmern sich herausstellende
Ergebnis als ein gewolltes, absichtlich herbeigeführtes und also als
den Zweck, mindestens als einen der Zwecke dieser auffallenden Beziehungen
anerkennt."

Noch eines: auf die Frage, was is
t

griechisch, giebt Nietzsche keine Antwort,

Er bemüht sich auch nicht, das wesentliche der griechischen Kunst festzustellen,

sondern spricht von ihr in den allgemeinsten Ausdrücken als etwas sehr kzeiterm,

sehr Schönem. Es würde alles ebenso stimmen, oder vielmehr nicht stimmen, wenn

die Griechen, statt ihre GStterstatuen zu bilden, Rokokobilder gemalt hätten.

Mit der neuen Erkenntnis von dem griechischen beiden bewaffnet, hat sodann
Jacob Burckhardt seine griechische Kulturgeschichte geschaffen. Sie is

t eine

Materialsammlung ersten Ranges und im höchsten Linne, die nicht für Gelehrsamkeit
sorgen will, da diese, wie Burckhardt sagt, reichlich vorhanden is

t und allen Sinn

für das proportionale mit Füßen tritt, sondern in der au» der Menge des

Speziellen und Einmaligen das Allgemeine und sich wiederholende losgelöst wird.

Burckhardt weist bei verschiedenen Gelegenheiten, besonders da, wo er den Mythus
und die Religion behandelt, auf das Gefühl des Unglücks hin. Aber wie er fast

stets Phänomene zeigt, ohne den Mut zu besitzen, den gemaltigen Schatz von
Material, den er mit feinstem Unterscheidungsvermögen sammelte, der Herrschaft

dieser Phänomene kritisch unterzuordnen, so is
t

ihm auch hier die Idee des griechi

schen Pessimismus nicht ein Schlüssel zur Erkenntnis griechischen Schaffens, sondern
eine Thatsache, deren primäre Bedeutung er wohl konstatiert, aber nicht durch
psychologische Erörterungen klarlegt. Doch können wir den versuch, die Physio
gnomie des Griechischen aus dem Spiegel der Kunst abzulesen und zu erkennen, wie

Religion, Mythus, Drama, Plastik, Philosophie mit der griechischen Psyche zusammen
hängen, nur auf Grund der großartigen Arbeit Burckhardts unternehmen.

> «

Die Griechen hingen mit einer beispiellosen Liebe, einer namenlosen Inbrunst
am Leben. Andererseits litten si

e an bestimmten Grundthatsachen des Vaseins, an

seiner kurzen Vau«, den Übeln, die es birgt, mit einer uns unbekannten Heftigkit.
Es lebte in ihnen ein tief»innerer Schmerz über den Untergang alles Großen, über

das auf einem bestimmten Geschlechte lastende Verhängnis, das von Generation zu
Generation unerbittlich sich forterbt, einer leidenschaftlichen Angst vor den in der

Natur lauernden Gefahren, die das heißgeliebte Leben plötzlich und unerwartet

beenden können. Als ein Volk von hervorragender Produktivität suchten sie das
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Dasein zu einem Kunstwerke zu gestalten, das ihrem jugendlichen Temperamente

entsprach, Aber immer wieder traf sie blitzartig die peinliche Erkenntnis, daß sie
unter der Tyrann« ihnen unbekannter Mächte standen, die nach geheimnisvollen

Gesetzen ihre Merke zerstören durften. Die Griechen kannten die Furcht des Kindes,

das man mit schönen Spielsachen in einem dunkeln Zimmer allein läßt und dessen

Freude ab und zu durch die plötzliche Angst vor dem Unsichtbaren gestört wird.

Mit Ungestüm rüttelt der Grieche an den Ketten, die ihn unfrei machen und
die schmerzvolle Erschütterung der griechischen Seele entlädt sich zunächst als ein

markdurchdringender Schrei der Verzweiflung. Er tönt uns entgegen aus den
Kämpfen gegen die Titanen, aus der Entmannung des Uranos durch Kronos, aus

der Entstehungsgeschichte alles Schlimmen auf Erden, wie wir si
e bei Hesiod lesen-

„Nacht
— die gebar nun das dunkle Geschick und die finstere Ker und

Ferner den Tod,

Nemesis ferner gebar sie, zum Leide den sterblichen Menschen,

Sie, die verderbliche Nacht, den Betrug dann und die Umarmung,

Auch unseliges Alter und Eris, kräftigen Mutes.

Aber die traurige Eris gebar mühselige Arbeit,
Samt der Vergessenheit, Hunger und thränenerregendem Kummer,

Schlachten zumal, Totschlag und Kampf und Männermordung,

Hader zumal und Lüg', und Red' und entgegnende Rede,

Widergesetzliches Wesen und Thorheit, enge vereinigt,

Endlich den Eid, der am meisten den menschlichen Erdebewohnern
Schadet, sobald mohl Einer mit Absicht fälschlichen Schwur that."

Die griechische Seele wird allmählich ruhiger, sie gewöhnt sich an die unab»

Snderlichen Thatsachen des Lebens, sie giebt es auf, die feindlichen Mächte zu

bekämpfen und an die Stelle tobenden Schmerzes tritt die stille Resignation. Wohl
tönt die Klage noch wieder in der Tragödie, zunächst in den heftigen Akkorden des

Aschnlos, dann in den stilleren weisen des Sophokles: mohl kommt in der Lehre
vom Neide der Götter und der Ansicht von der „Notwendigkeit", der Unerbittlichkeit
des Schicksals noch ferner das Leiden unmittelbar zum Ausdrucke: wohl liegt
ein Hauch der Schwermut auf den Statuen der Griechen, aber es fehlt der Mut
und die Lust, gegen die verhaßte Realität anzukämpfen. Sie is

t mächtiger gewesen

und hat den Sterblichen, der si
e

nach seinem willen formen wollte, bezwungen.
Die Materie hat gesiegt. Und dieser Lieg wird derartig anerkannt, daß man dem

Menschen, der gegen die Natur etwas unternimmt, sein Mitgefühl entzieht. Man

bescheidet sich damit, die kargen, schnell verblühten Freuden des Lebens zu genießen,

„Xalvr 7«^ S^y?«? n'^SpaZ?!«,? s<m," d
.

h
. es is
t gut, wenn die Absichten

der Menschen auf das gehen, was ihrem Wesen angemessen ist, sagt Sophokles, und

von Hippokleas, der im Doppellaufe der Knaben siegte, singt pindar:

„Der eherne Himmel is
t

ihm ja nimmer ersteigbar;

Doch was mir, sterblich Geschlecht, erlangen,
Darin hat er die Fahrt vollendet bis an Ziel."

Nur wenn das Los der Sterblichen allzu ärmlich sich gestaltet, wenn des

Daseins Kürze sich mit der Ruhmlosigkeit vereinen will, dann treibt den Griechen
unsägliches Leid in die Einsamkeit.
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„— Kber Achilleus
Weinend setzte sich schnell, abwärts von den Freunden gesondert,

Hin an des Meeres Gestad' und schaut' in das finstre Gewässer,

vieles zur trauten Mutter nun flehet er, breitend die Hände:
Mutter, dieweil du mich nur für wenige Tage gebarest,

Sollte mir Ehre doch der Glnmpier jetzo verleihen,

Oer hochdonnernde Zeus! Doch er ehret mich nicht auch ein wenig!

Liehe, des Ktreus Lohn, der völkerfürst Agamemnon,

Hat mich entehrt und behält mein Geschenk, das er selber geraubet."

Nur wenn in das dunkle Menschenschicksal kein Lichtblick fallen will, dann
fließen, wie um Vdnsseus, die bittern ThrSnen:

Aber zu groß hat wohl ein Himmlischer solches geachtet,

Daß er nur jenem versagte, dem Unglückhaften, die Heimkehr.
Sprach's, und allen erregt' er des Grams wehmütige Lehnsucht.

Helena weint' um ihn, die Nrgeierin, Tochter Kronions,

guch Telemachos weint' und Ktreus' Lohn, Menelaos.

Nestors Lohn auch hatte nicht leer von Thränen die Kugen."

Es erschüttert uns, die Rechtfertigung dieser ThrSnen zu lesen; dämmernde

Hoffnung und unsagbare Bitterkeit treffen hier zusammen:

„— Ich tadele zwar es mit Nichten,

Daß man weint, wenn ein Mensch hinstarb und erreichte das Schicksal.

Ist's doch die einzige Ehre des unglückseligen Menschen,

Daß man die Locken sich scheert und netzt mit Thränen das Antlitz!"

Im allgemeinen sehen mir, wie bei den Griechen der elementare Ausbruch
des Schmerzes allmählich in eine stille Sehnsucht nach anderen, nach den ent
gegengesetzten Bedingungen dieses Vaseins übergeht, wie die griechische Kunst
in jene Phase eintritt, wo die leidende Seele vom dunkeln Untergrunde einer ihrer
Schätzung nach minderwertigen Realität leuchtende Gegenbilder hinausproiziert.

Hier beginnt die Geschichte der Melancholischen in der Kunst, deren süßduftende
Blumen auf den Gräbern toter Hoffnungen blühen. Wie die Griechen von Hnper«
boreern träumten, deren Locken goldener Lorbeer umkränzt, die bei Harfentönen und

dem Klange von Klarinetten in Fröhlichkeit Mahle halten, keine Krankheit und

nicht das entkräftende Alter kennen, nichts wissen von Mühen, Fehden und der

strafenden Nemesis, so is
t alles, was ihre Bildhauer schufen, was si
e

selbst von ihrer
Vergangenheit und ihren Göttern dachten, was ihre Philosophen konstruierten, ein

glänzender Traum, der alles das enthält, was sie im Leben vermißten. Vasselbe
wunde Herz, derselbe leidende Geist offenbart sich auf allen diesen Gebieten.

ver griechische Mythus, ver Boden, aus dem er mächst, is
t das Leiden

an der historischen Vergangenheit, vie Griechen maren einmal Fremdlinge in

ihrem Lande gewesen? si
e waren eingewandert und hatten eine bestimmte Kultur

vorgefunden, die si
e

sich zu nutze machten. Vieses Bewußtsein verletzte den Stolz
des Griechen, dieses Irgendwoherkommen mar ihm unerträglich. Er hatte die

Lehn sucht nach einer andern Vergangenheit, und das Kunstwerk des Mythus
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zeigte, wie er si
e wollte. Hier stammen die Menschen von Göttern ab: Achill und

Ajas sind Urenkel des Jeus, platos Familie läßt sich auf Poseidon zurückführen,

Aristoteles hat Afllepios zum Ahnen, Alles is
t

autochthon. Die Griechen selbst sind

nicht nur die Urbevölkerung ihres Landes, auf ihrem Boden entstand d«s Menschen
geschlecht. Sie erzählen voll Stolz, daß der Weinbau aus Theben stammt, der

Glbaum von Pallas auf der AKopolis gestiftet ist, die erste Feige am heiligen
Wege nach Tleusis wuchs.

Die Gegenwart mit ihren unberechenbaren Kräften war den Griechen über

legen, aber die Vergangenheit konnten si
e unter die Tvrannis ihres künstlerisch

schaffenden Geistes zwingen. Sie vernachlässigten daher die Realität und die

Ereignisse, die scharf umrissen in der Luft des Tages standen, sie verwischten
die Wahrheit und hielten si

e

nicht im historischen Drama fest; sondern als echte
Romantiker lebten si

e in einer wundervoll erlogenen, bis ins Detail phantastisch

ausgearbeiteten Welt der Vergangenheit, der Schöpfung ihrer schwermütigen Seele.

Die griechischen Götter. Nicht aus den Händen eines Priesterstandes
empfing sie der Grieche. Nach seinem Bilde schuf er seine Götter, tränkte sie mit allen

den Leidenschaften, denen seine kindliche Seele sich so willig hingab, verlieh ihnen aber

zum Unterschiede von sich das, wonach er vergebens die sehnenden Arme aus

streckte: ewige Jugend und Unsterblichkeit. Oer Vlnmp is
t das Traumbild

des Lebens, wie der Grieche es ersehnte.
Die griechische Plastik. Die Anlage und Erziehung des griechischen

Auges tritt überall zu Tage. Die Kraft der Lchönheitsmirtung is
t erstaunlich,

wir lesen bei plato, wie man sich um einen schönen Jüngling drängt und ihn
wie ein Götterbild verehrt: wie dem lebenssichern Lokrates bei seinem Anblicke

Ironie und Sophismus schwinden und er in Verlegenheit die Herrschaft über seine
Gedanken verliert. Bei Homer spielt der greise priamus, um seinen Lohn Hektar
vom Kampfe mit Achill zurückzuhalten, als letzten Trumpf das ästhetische Bedenken

aus, auch er, der Vater, würde dann sterben müssen, und die Leiche eines alten

Mannes sei etwas sehr Häßliches. Zn der Vdvssee ersucht Telemach die Turvkleia,

seiner Mutter nichts von der Reise nach Sparta zu verraten, „daß si
e

nicht durch

Weinen die schöne Gestalt sich verderbe". Telemach selbst steigt aus der Wanne

„an Gestalt Unsterblichen ähnlich". Überall tritt uns die Bedeutung des Formalen
entgegen. Bei dieser Sensibilität is

t

zu verstehen, daß die Griechen an den Zufällig

keiten und willkürlichkeiten litten, mit denen die Natur die Harmonie des Menschenleibes

zerstört. Der Grieche, welcher den Menschen als ästhetisches Problem nahm, fand,

daß die schlechteste Lösung dieses Problems von der Natur gegeben war, und mar

nun bestrebt, seinerseits die beste zu finden. So entstehen jene Statuen, die nach
idealen Maßen geschaffen sind, z. V. der Vorvohoros und der Apoxvomenos,
in denen der Künstler abstrahiert hat von den ärgerlichen Tapricen der Natur.

Vuintilian sagt von polrcklets «n^ai,'.- „Kumsnse form»« ckecorem »clcliclit supr«
verum", wir sehen also, daß auch hier die Unzufriedenheit mit dem Realen
bestimmend is

t

für die Gestaltung des Kunstwerks.
Die griechische Philosophie, während die frühere Zeit in Klagen

ausbrach über das rohe walten unsichtbarer Kräfte, über den ohne Regel und

Gesetz sich entwickelnden Kampf roher Möchte, trug jetzt die Lehnsucht des Griechen
das Gleichmaß und die Harmonie in diese zügellose Welt. Man abstrahierte wie
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in der Plastik von verwirrenden, störenden Details, und die Philosophen unter»

nahmen es, dieses ganze lärmende und betäubende Durcheinander auf ein oder

mehrere Urelemente zurückzuführen. Sie trugen die Idee des einheitlichen Prinzips
in das verwirrende vielerlei. So Thales, Anaximander, Anaximenes. pythagoras
und seine Schule bemühte sich sodann, eine Harmonie der Zahlen in diese Welt

des Aufalls z« bringen, Es wäre eine lohnende Kufgabe, das, was griechisch

ist, bei den folgenden Philosophen bis zu plato hin herauszuarbeiten, beispiels

weise bei den Eleaten darzustellen, wie die Negation von werden und Bewegung,

Außer» und Nacheinander, das 5> xni aus der Psychologie des Griechischen,

aus dem beiden an der Realität, wie die Griechen si
e empfanden, heraus zu erklären

ist. plato schuf sodann ein Reich der Ideen, der unwandelbaren Prinzipien des

Leins, von denen die realen Dinge nur ,/<f«>1.«, ein matter, verwischter Abglanz,

sind. So tritt hier wie in der Plastik das beiden an den willkürlichkeiten der

Natur und das Bedürfnis zu Tage, an die Stelle des vielen, Mannigfaltigen

das Einheitliche, Urbildliche zu setzen.
Der Erde hatte der Grieche den Dlymp, der Realität ein kühnes Gegenbild,

eine andere Welt, entgegengestellt, Aber Träume sind zu schwach, um die brutale

Wirklichkeit vergessen zu machen, und dem temperamentvollen beiden des Griechen

konnte ein Utopien nicht genügen. Er wollte das bessere Dasein nicht nur dichten,
er wollte es auch erleben und seine Wonnen mit allen Linnen kosten. In den
eleusinischen Festen ward ihm dieses zu teil. Wenn mir die Formalien

dieses Mysteriums, das schon vor der dorischen Wanderung sein Heiligtum besah,

nach der Beschreibung plutarch's verfolgen, dann sehen wir, wie der Geweihte

zunächst in dichter Finsternis umherirrt, wie auf seinem Wege furchtbare Schrecknisse

ihn bedrohen, die ihn mit Schauder erfüllen, ihn in Angstschweiß und Erstarrung

versetzen. In diesem Zustande symbolisiert sich das Leiden der Erde. Aber bald
kommt er in lichte Auen, in denen Gesang, Tanz und der Anblick erhabener Dinge

ihn erfreut, wo ein Reichtum an Licht ist, wo heilige Erscheinungen um ihn sind.
Lein Haupt wird bekränzt, und frei von allen Lorgen, allen Schmerzen, is

t er zusammen
mit den großen Männern der Vergangenheit. Lein Genuß wird in raffinierter

Weise dadurch erhöht, daß er einen Ausblick hat auf die Andern, die sich noch im

Dunkel und im Schmutze stoßen und drängen, die in Situationen sich befinden, daß
sie, von Todesfurcht bedroht, nicht zu glauben wagen an die Möglichkeit eines

besseren Vaseins. Wie triumphiert in diesem her ab blicken der haß gegen die
Realität, gegen die trüben Bedingungen des Lebens! Die Kunst der Griechen is

t

ein Katalog ihrer wünsche. Die Natur versagte ihnen deren Erfüllung. Aber in

den eleusinischen Mysterien symbolisiert der Grieche gleichwohl ihre verwirk»

lichung. Sie sind das aus Trotz und Schwermut geborene wundervolle Lügenbild

eines in Wirklichkeit nie erfochten«« Sieges, viese Feste sind das Griechischste, das

es giebt, und si
e rechtfertigen unsere Auffassung von der griechischen Psyche und der

ihrem Boden entsprossenen Kunst.
Die vionysien sind ihnen zur Leite zu stellen. Mag dieser Kultus bei

andern Völkerschaften immerhin aus Zuständen der Natur sich entwickelt haben,
die Griechen nahmen ihn, als etwas ihrem eigentlichen Wesen Fremdes, mit

Bewußtsein auf, weil der Zweck, den sie durch diese Feiern erreichten, ihnen
sympathisch mar. Die Teilnehmer sind, wie Rohde sagt, ihrem alltäglichen Dasein
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entrückt, sie haben Teil an dem Leben des Gottes selbst; die Bedingungen des
normalen Lebens scheinen aufgehoben. — Sollte es hiernach nötig sein,
auch nur ein Wort noch über die Bedeutung der Oionnsien zu verlieren?

Nach der Zeit der Blüte wird alles anders. Man roird vernünftig, lacht
über die Götter, spottet über das, was bisher heilig mar. Schwermut und Träume

weichen, und man genießt und liebt die Wirklichkeit. Mit dieser Freude, dieser
satten Genugthuung arbeitet man in der Kunst die Skala vom Großen, Imposanten

bis zum Kleinen, pikanten herunter, An die Stelle der GStterverehrung tritt der

Heroenkultus. Man schafft nicht mehr Menschen wie si
e

sein sollten, sondern wie

sie sind i man abstrahiert nicht mehr, sondern übertreibt das Tharakteristische. Und

auch der alte, schwache, häßliche Mensch findet seine Liebhaber.
* . *

So geht es weiter durch die Jahrhunderte. Das Gefühl der Lehnsucht als

Vuelle künstlerischen Schaffens scheint für immer begraben. Auch unter der Herr

schaft des Thristentums. Wie Jesus selbst das großartige Paradigma einer per»

sönlichkeit ist, deren Kräfte sich in seinem Werke wiederspiegeln, bei dem nicht die

kleinste Visharmonie zwischen Veuvre und Künstler besteht, so hat die christliche

Kunst, dem großen Meister folgend, ihr Wollen, ihr Lein und Fühlen durch alle

Wandlungen hindurch von byzantinischer Hoheit bis zur Schlichtheit Fr« Angelico's
unmittelbar zum Ausdruck gebracht.
Im Vuattrocento kommen dann andere Stimmungen, andere Wertungen des

Lebens zur Herrschaft. Man entdeckt eine neue Welt, die des sinnlichen Lebens;
jeder Tag bringt seine Überraschungen und die Künstler zeichnen si

e auf, voll Hast,
mit prickelnder Unruhe. Der Stil des Quattrocento unrd der der Bleistiftnotiz.
Man sammelt Impressionen und hat nicht gleich Seit, sich auf ästhetische Gesetze

zu besinnen, denen man sie unterordnet. Die Sentimentalität is
t verbannt. Die

Freude am Dasein und an sich selbst, an ihrem Leben führt den Meistern die
Hand. Die Nerven ertragen nicht nur die Wirklichkeit, si

e

sind ihr an Kraft über»
legen. Sie dulden es gleichsam, daß die Realität auf ihnen, als einem Instrumente,

ihre fröhlichen Weisen spielt.

Da kommt Lavonarola. Cr reißt den Boden auf, auf dem man steht und

zeigt die gähnenden Abgründe; er wiegelt den Aberglauben, die nur leise glim»

menden Angstgefühle vor der Kirche, der religiösen Strafe gegen die Instinkte auf,

trägt den Aufruhr in die äußere und in die innere Welt der Menschen. Nicht nur

auf der Piazza, in jeder Seele finden Autodafes statt, bei denen Kostbarkeiten ver

nichtet werden. Jedes Herz offenbart die Melancholie einer Brandstätte.
Aber schon, ehe diese Katastrophe eintrat, lag fröstelndes Ahnen in der Luft.

Man mar übersättigt vom Kultus des Schönen. Die Feste waren zu reich, zu
glänzend gewesen, und jetzt, wo die Linne die Fähigkeit zu genießen allmählich
einbüßten, wo in Florenz die großartige Melodie der Renaissance leise erstarb,

redeten Dinge, die man vorher durch Lust und Jubel, durch den Übermut schaffen»
den Geistes übertönt hatte, ihre erschütternde Sprache: die Pest und die Sügel»

losigkeit politischer Temperamente. Und hier konnte wieder jene Kunst wachsen,
die der Realität müde und deren Agens die Sehnsucht ist.
Landro Botticelli, der zusammenbrach, als Florenz unter der schwarzen

Wolke in ängstigender Nacht lag und nur durch grelle Blitze erleuchtet wurde,
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fühlte schon vorher das nahende Gemitter in allen Gliedern. Da schuf er, gequält
von schlimmen Ahnungen, in seinen Engeln ein Geschlecht eigenartig« Wesen,

deren schlicht dahinfließendes Leben und deren stille, friedliche Beschäftigungen im

Gegensätze stehen zu seinen traurig und hoffnungslos blickenden Madonnen, diesen
kranken und blassen Frauen, die müde einer Zeit entgegensehen, in der blutige

LeelenkSmpfe das Individuum vernichten werden. Diese sonnigen Wesen, die auf
den Bildern immer wiederkehren, sind die Hyperboreer der Griechen, ein Geschlecht,
das nichts weih von Mühe, Lehden und der strafenden Nemesis, sind der flügel»

lahme Sehnsuchtstraum einer Seele, die an der rauhen Wirklichkeit zerbricht.

Die einander entgegenarbeitenden Strömungen des Zeitalters haben noch
einen Kndern unter die Melancholiker in der Kunstgeschichte gereiht: Michelangelo
Buonarroti. Sein Schaffen is

t dem Botticelli's, dem der Griechen, verwandt.

Kder diese litten als das Volk der Kindheit an den allgemeinen und natür

lichen Thatsachen des Vaseins. Es waren die Kuhendinge, die ihnen Sorge
machten. l>a Religion und Ethik nicht durch Priesterhand zu unwandelbaren,

schreckhaften Formeln verhärtet wurden, sondern als ein stets veränderliches,

flüssiges Element in ihren Händen blieben, konnten schmierige Komplikationen des

Innenlebens nicht wohl eintreten. Sie nahmen in der bildenden Kunst den
Menschen als formales Problem. Anders Michelangelo. Gebote, die längst in

Menschenherzen erstorben waren und nur noch auf alten Steinen lebten, korrigierten

täglich seinen ungestüm sich entfaltenden SchSpfergeist. Der Zwiespalt lebt in seinen
Sonetten :

„weh mir, geh' ich im Stillen sinnend
vergang'ne Zeiten durch, find' ic

h im Leben

Nicht einen Tag, der mir gehört von allen.

Dem falschen Hoffen, eitlem Wunsch verfallen,

Hab ic
h in ThrSnen, seufzend bald, bald minnend,

(gch jede Leidenschaft sollt' ich durchleben!)

Ver Herrschaft wilder Triebe mich ergeben.

Und jetzt das Grab zu Fühen,

Gebricht mir Zeit zum Büßen;

Und doch, Hütt' ich selbst Seit, würd' ich dann sühnen,
Da müd' ich noch nicht bin, der Welt zu dienen?
Ich gehe, doch wohin? weh, das zu wissen

Ist allzu leicht, wenn ich mein Leben prüf«!
Ich mag's nicht seh'n, ich wanke fort wie Blinde,' Jetzt, da sich löst und wandelt diese Uinde,

Oes Geistes Kleid, eint Tod sich und Gewissen,

Mir auszumalen meines Elends Tiefe.

G wenn der Tod mich riefe,

Eh' ic
h Verzeihung finde,
vann büh' ic

h

für die Sünde,

Daß mit den Gaben, die mir Gott gespendet,

Ich Größres nicht geschaffen und vollendet,"
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Lo litt er als Kind seiner Zeit an der Unruhe, die Lavonarola in die

Herzen getragen hatte. Vollen und Dürfe» lagen auf verschiedenen wegen
und begegneten sich fast nie. Ts mar keine einheitliche Natur des Menschen vor

handen, aus der die Handlungen sich leicht und selbstverständlich loslösten. Diese
waren das Resultat langer und schmieriger Vertragsverhandlungen zwischen Wollen

und Dürfen, zwischen Instinkt und Intellekt. Das Individuum wurde als Kampf»

platz dieser heterogenen Möchte verwüstet und zerrissen. Lo erträumte sich

Michelangelo, der bald von der Leidenschaft des Schaffens, bald von dem Gedanken,

daß dieses etwas verwerfliches, Sündhaftes sei, beherrscht wurde, im Haffe gegen

diese ihn peinigende Realität den in wundervoller Einheitlichkeit gebildeten

Menschen, dessen LebensSußerungen aus der ganzen geschlossenen Persönlichkeit

leicht und notwendig fließen, nicht aus irgend einer Leite des zersplitterten Wesens

dürftig sich losringen. Nicht ein formales Problem war ihm der Mensch. Der

David zeigt alle Launen und Unarten der Natur. Einen ganzen Menschen bildete
er in ihm, dessen wollen ein Resultat seiner Körperlichkeit ist. Dieser Typus des
Menschen, dessen Muskelspiel durch die Instinkte reguliert wird, dessen Geist nichts
abgesondertes, sondern die höchste Blüte des Körpers ist, tritt uns vor allem in

den KranztrSgern der sixtinischen Kapelle entgegen. Ludwig von Scheffln schon

brachte sie in vergleich mit dem griechischen ««r»»^. Kber während mit diesem
ein Idealbild des menschlichen Körpers geschaffen wurde, hat Michelangelo in

seinen „Iznucki" einen Traum des ganzen Menschen geboren, in dem Körper und

Geist, Wille und Intellekt zur Einheit zusammenklingen, was sich bei den Griechen
von selbst oerstand.

Die Zeitgenossen in Rom kannten nicht diese Krt zu schaffen. Im Tinque»
cento benutzte der künstlerische Geist das in vorhergehenden Jahrhunderten
gesammelte Material, um im Einklänge mit seinen Bedingungen menschliche und

ästhetische Bekenntnisse abzulegen. Überall deckt sich das Empfinden gegenüber der

Welt mit dem Tharakter des Kunstwerkes. Dann is
t später als Reaktion gegen

Formalismus und pseudo»michelangeleske Kraft der Gesinnungsgehalt der Gegen»

reformatio« willkommen. Man hatte vom Baume der Erkenntnis des Guten und

Bösen gekostet und das Paradies versank sofort. Statt seiner sonnigen Landschaft

sehen wir auf Riberas Bildern einen Vaumstrunk seine kahlen Aste in die Luft

strecken. Der menschliche Körper schrumpft ein. Der Rhythmus der Linie schwindet.
Man hüllt alles Uninteressante, d

.

h
. den Körper des Menschen und seine Umgebung,

in Nacht und zeigt durch grelle Lichter, die man auf gerunzelte Greisenstirnen und müde

KsketenhSnde setzt, daß es nur noch seelische Prozesse giebt. Kuch hier blickt der

Geist der Zeit selbstgefällig aus dem Spiegel der Kunst.

Nur ein Meister ist, ehe wir zu unser« Tagen kommen, noch auszusondern
aus der Glücksgeschichte der Kunst: Kntoine Watteau, der Schöpfer des fran»
zösischen Rokoko. Nicht aus den Leiden der Zeit, sondern aus eigenen Mißver

hältnissen wuchs sein Werk. Er konnte nicht teilnehmen an den LchSferspielen, die
er malte? er stand außerhalb dieser feiernden, genußfrohen französischen Gesell»
schaft, die sein Pinsel verherrlichte. Lie bildete den Gegensatz zu ihm, zu seinem
ungelenken, furchtsamen Wesen. Er war häßlich und mit tötlicher Krankheit
behaftet. „Lein ganzes Schaffen," schreibt Muther, „war ein großes Lehnen, das
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Lehnen ein« Kranken nach Frohsinn, das Lehnen eines Einsamen nach Nebe. In
seiner Jugend, als er die andern kämpfen sieht, träumt er vom Soldaten» und

Lagerleben, von Uriegsruhm und dem Schmettern der Trompeten — so wie Memling
im Hospital von Brügge sich als Landsknecht malte, der auf roeifzem Schimmel
durch die Landschaft sprengt. Später schwärmt der Schwache für die Kraft des
Rubens. <kr, der Häßliche, träumt von Schönheit, während er sterbensmatt in

seinem Urankenzimmer sitzt, tragen ihn die Fittige des Traumes in ein fernes
Utopien, in ein Land des Glückes und der Liebe."

Diese Skizze hat mit Friedrich Nietzsche zu schließen. Er erkannte den
modernen Menschen und litt an ihm. Er sah uns als Wesen, denen jede Ursprung»
lichkeit fehlt, deren Lebensäußerungen das Resultat eines komplizierten Zusammen»
mirkens verschiedener Leiten unserer Person ist. welche intellektuelle Arbeit gehört
dazu, um heute eine Handlung zu stände zu bringen; welche Erwägungen und

Rücksichten sind nötig, um die Form zu finden, unter der wir sie vornehmen, Das
Leben is

t eine schwierige Lache geworden, denn die jahrhundertelange Suprematie

des Geistes über den Körper, des Gewissens über die Instinkte hat uns so zahl»

reiche Felsblöcke über den weg gelegt, daß es eine harte Arbeit ist, ihn bis zu
Ende zu gehen. Nietzsche leidet wie die Griechen, wie Botticelli und Michelangel«
an den Bedingungen seiner Zeit. Ihn ekeln ihre kleinen und trüben Tragödien:
denn si

e

erschüttern nicht, sondern ängstigen nur; si
e reinigen nicht die Luft: diese

wird dick und schwer wie nach dem Einstürze eines Hauses. Diese häßlichen, Vpfer

heischenden Zuckungen des ethischen und sozialen Sodens, auf dem wir stehen, wie

si
e Max Ulinger empfunden und beschrieben hat, riefen in Nietzsche das verlangen

nach Licht und frischer Sergesluft hervor. Nietzsche, der Uranke, das an ewigem
Kopfschmerze leidende Uind einer in den entgegengesetztesten Strömungen kreisenden
Welt, der Angehörige eines zur Schwäche und zum Nachgeben inklinierenden

nervenschwachen Geschlechts, zeichnet mit sicherer Hand das traumhafte Gegenbild

seiner Zeit. Er schafft den starken, der Stimme der Leidenschaften gehorchenden
Menschen, dessen Lust am Dasein die ewige Wiederkehr fordert. Alles, was er an

uns „Modernen" vermißt, die Größe des Lebens, die Uraft der Instinkte, die Fülle
goldenen Glücks und das stolze Lachen, er verleiht es diesem Menschenbildnis, das

seine Lehnsucht schuf. Er giebt ihm auch eine glänzend geträumt« Außenseite,

Schönheit und vornehme Bewegung und gewinnt so in seinem Werke den in der

Wirklichkeit längst verlorenen Begriff der Ualokagathie wieder.

Nietzsche wurde es leicht gemacht, in Einsamkeit seine Träume zu gestalten,
die Realität, die er vorfand, als unerträglich zu empfinden. Die Behandlung,

welche er in Deutschland erfuhr, is
t das einzige monumentale verbrechen unserer

dürftigen Zeit. „Dies feine Laitenspiel zerbrach in ihrer metallnen Hand. Sie

konnten nichts als ihn ermorden," höhnen die andern Völker. Dieser feinste Geist
paßte nicht in des jungen Reiches Flegeljahre. Die Bühne, auf dem der „gute

Bürger", der patriotische Athlet seine Uränze erhielt, mar kein passender Aufent»

Haltsort für den Initiator einer inneren Uultur. Das eisige Schweigen eines für
Festbankette und geschwollene Muskeln schwärmenden Publikums trieb den Großen
in die tötliche Einsamkeit. So freilich empfand er um so heftiger den Gegensag

zwischen dem, was er in der Welt suchte und dem, was er in ihr fand ! so arbeitete
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die Sehnsucht um so leidenschaftlicher an der Gestaltung seines idealen Menschen i so —

dars „der gute Deutsche", wenn er auf die Liste seiner „leider zu früh verblichenen" hinter
den Namen klnselm Feuerbach den Friedrich Nietzsches setzt, es mit dem Bewußtsein thun,

durch sein Verhalten an dem Werke dieses erhabenen Mannes mitgeholfen zu haben.

Die ewig jungen Griechengötter und ihre blinkenden Statuen, öotticellis

sonnige Engelreigen, die KranztrSger Michelangelos, die lachenden Kavaliere

Watteaus und der Zdealmensch Nietzsches, si
e bilden ein stolzes Geschlecht, das durch

die Leiden, aus denen es stammt, Feinheit und gdel erhielt, das sich aussondert aus

den Reihen der groben Glückskinder.

Die drei Stationen des Leidens, welche durch die Namen: Griechen, Michel»
angelo, Nietzsche bezeichnet werden, künden uns eine traurige Wahrheit hinsichtlich
der Entwickelungsgeschichte der Menschen. Welch ein Weg von dem erhabenen
sympathischen Schmerze an dem natürlichen unverfälschten Dasein bis zu der
trüben Niedergeschlagenheit wegen des durch jahrhundertemährende Fehler ver»
pfuschten Lebensbildes! Die Griechen litten unschuldig. Vas läßt ihre Schmermut

so

groß, so rührend erscheinen. Michelangelo schon litt an den Schwierigkeiten,

welche wir selbst in die Welt getragen haben, an der Unehrlichkeit des Wollens
und Venkens. Vie Liebe zu dieser reichen Erde hatte die Menschen in die Kirche

vor die Bilder der weltlich schönen Gottesmutter geführt, ver Rausch des Lebens,
der Liebe und des Schaffens wandelte das Haus der Entsagung zu einem Tempel
der Freude. Um die steinernen Gesetzestafeln schmeichelten wilde Nosen ihre üppigen
Ranken. Ein ehrgeiziger Mönch riß diese herab und ließ die verwitterten Buch»
staben ihre herrische Sprache reden. Er rief die eisigen Stürme aus verlorenen,
vergessenen Zeiten, und der Frühling welkte dahin. Vie Menschen gaben sich selbst
auf, si

e erkannten die drohende Kirche an und die Schönheit ihrer Neigungen
blutete unter der Geißel des betrogenen Intellekts.

Wie das wollen öotticellis und Michelangelos an der Kirche zerbrach, so

lähmt im Zeitalter Nietzsches der Staat die Kräfte der Guten und Ehrlichen. Er
will nicht das Wohl seiner Bürger, sondern sein eigenes, vas heiße Bestreben,
den Linn unserer Zeit zu finden, stört er durch verblichene Glaubensformeln, deren

gnerkennung ihm für seine eigene Existenz förderlich erscheint. Unsere Sehnsucht

nach dem Rausche einer großen Kunst martert er durch die Züchtung wertloser

Sklavenarbeit? das verlangen nach Ruhe und Meckung einer nationalen Kultur

höhnt er durch barbarische Spielereien und die bezahlten Zufriedenheitshvmnen

seiner Bediensteten. Zwischen der Nation und dem Staate klafft ein unendlicher
Kbgrund. Innerste Feindschaft herrscht zwischen ihren Zielen, vie aus unserer
Nachsicht und Schwäche gewachsene Tnrannis des Staates hindert in veutschland

durch die Förderung sehr alter und wertloser Ansichten, Bekenntnisse, Kunstprinzipien
die Schaffung einer zeitgemäßen nationalen Kultur, was wir nicht wollen, was
Gegenstand unserer tiefsten Kbneigung ist, wird protegiert! man beugt unsere Kniee,
wo mir verachten, man höhnt, wo wir anbeten. Und unter dem vrucke dieser
täglichen Tragödie wurden schon viele von uns zu Romantikern, die sehnsüchtig die

müden Arme nach den Freuden und Leiden von Hellas und Florenz ausstrecken,

ohne je die Blüte des eigenen Wesens erlebt zu haben.

Posen Wilhelm Uhde
Z4
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Gedichte von Wilhelm von 5cholz <weimar)

)n einer Dämmerstunde . . .

Ich wohne, wo die Wolken zehn,

stillhoch in einer Dämmerstunde,

waldtiefer Säume Wipfel steh«
um meinen Tisch in naher Runde,

die gern mein Licht im 5lbend sehn.

Klt is
t der Leuchter, der es trägt,

alt sind die Bäume, die es schauen,
die Flamm' is

t alt, die sich bewegt

und flattert durch das ew'ge Grauen,

menn die uralte Luft sich regt.

Flüsternd umkreist die Dämmerung

mich und mein Licht, das nach ihr greift.

So alt is
t alles, ic
h

so jung —

da ist's, als ob ein Wort mich streift,

das rings um mich zur Fülle reift.

„Du bist so alt als alle wir" — —

sprach es das Licht, sprach es der Baum,

sprach's der zersprung'ne Tisch vor mir,

sprach's um mich her der Dämmertraum?

Ich fühl' es dunkel jetzt und hier.

Wie lächeln doch die ew'gen Dinge,

wenn solch ein Strudel Erdenzeit,
ein Mensch, aufmacht in ihrem Ninge,

aufbraust in ihrer Einsamkeit —

wie lächeln doch die ewigen Dinge!

Sie lächeln mich in ihre Nuh,

nun rag' auch ic
h uralt vom Grunde.

Du Flamme, warum zitterst du?

bist du ein wort aus meinem Munde —

rief dich die Dämmerung mir zu? —

Das öchattenschloß

wenn die Stille Stromesrauschen goß
in den Thalwald, der verdunkelt,

steht vom Lterngezack umfunkelt,

hoch im Kbendgrau'n ein Schattenschlosz.

wieviel Leben hinter seinen Mauern

still die einzige kurze Erdenzeit vertrauern,

wieviel Sünden frei im Saale stehn,
wieviel graue gugen niedersehn

strahlend in die Leidengrüfte,
wieviel Herren durch die gbendlüfte

lachend auf» und niedergehn

Fest verschlossen Pforte, Thür und Thor;

Lchattenriegel liegen stumm davor.

Bis der Tod im großen Saale
alles lädt zum Feiermahle,
und im ewigen Erntereigen

alle Schatten niedersteigen . . .

Hoch über die Erdenrunde

wächst das Schloß der Dämmerstunde.
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Der Wandrer

Schwermütig mächst mein Frieden
in Herbst und Einsamkeit.
Mein weg zur Väinmerzeit
vergraut wie abgeschieden.

Ich fühle mich Gestalt
und Wesen tief vertauschen,

roildfremde Schritte rauschen

durchs ölattgemirr im Wald.

Still geh' ich, schattenlos
im Grau, als wandle sich
der lange weg in mich,

auf dem ich wurde grofz.

Daß ic
h der Wandrer bin,

der diesen weg gegangen,

sind Worte, die verklangen,
und haben keinen Linn.

woermanns Kunstgeschichte

Einem Werke wie dem vorliegenden,* der „Kunstgeschichte aller
Zeiten und Völker", hat der Kritiker mit Dankbarkeit und Respekt

zu begegnen. Da is
t er in vielfacher Hinsicht

— Lernender. Denn

die Zusammenfassung so vieler Einzelgebiete, die, jedes für sich, als
Lpezialstudium ein Leben ausfüllen können, von denen manche noch durch»
aus im Anfänglichen und Hypothetischen stecken, bringt ihm so viel des
neuen im Einzelnen mie ganz besonders auch im Zusammenhang und in
den zusammenhängenden Beziehungen, dafz auch der „Gelehrteste" hier

manchmal zur Erkenntnis seiner Ungelehrtheit kommen dürfte. In dieser
Zusammenfassung aber beruht gerade das Ungeheure der Kufgabe, die sich
Rarl Woermann gestellt hat, die nicht nur in ihrem Umfang, sondern
auch in ihren Einzelschwierigkeiten uns als etwas die Rraft eines einzelnen
Mannes Überschreitendes erscheinen mag.
Und das steigert noch unseren Respekt, wenn wir sehen, mit welcher

Gründlichkeit und Souveränität der Direktor der Dresdener Gemäldegalerie

seiner Aufgabe gerecht wurde, wie seine Arbeit nicht nur ausgiebigste
Verarbeitung, sondern recht eigentlich auch wieder ganz persönliche
Bearbeitung ist, so daß man immer das Gefühl einer eigenen Einsicht
und Ansicht trotz der Unmasse von Zitaten und Quellen behält. Dazu
sei
— bei woermann übrigens selbstverständlich, hier aber doch besonderer

Betonung wert — der klare, immer anregende Stil, der nie ins Gelahrt-
Dozierende verfällt, ausdrücklichst hervorgehoben. Ein weiteres Verdienst
hat sich Woermann durch die Art der Anlage seines Werkes erworben,
indem er nämlich den Schematismus der üblichen Zeiteinteilung verläßt und

seine Einteilung nach den Beziehungen, den künstlerischen und kulturellen
Zusammenhängen trifft, selbst auf die Gefahr hin, zurückzugreifen, zu
wiederholen und aus dem beliebten „Zusammenhang" zu geraten. „Nicht

*

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von llarl woermann.

I. Band: vie ttunst der vor» und aufzerchristlichen Völker, Leipzig und Wien.
Bibliographisches Institut. 190«.

24*
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die nachträglich entstandene Zeiteinteilung, sondern der geschichtliche Zu»

fammenhang entscheidet" (S. Z6S). So ein Wort charakterisiert den
freien Blick des Verfassers mehr als die schönste längere „Vorrede". Um
uns nun beim Studium zu Hilfe zu kommen, hat Woermann sämtliche

parallelstellen noch in Klammern durch die Seitenzahl angegeben, eine
Mühe, deren Beschwerlichkeit leicht übersehen werden könnte, die neben dem
aber auch eine nicht genug zu schätzende Erleichterung ist.
Der erste Band dieser Kunstgeschichte enthält, mit Register und

Quellenangabe (14 Seiten), 667 Leiten stark, sieben Bücher: l. Die Kunst
der Urnatur» und halbkulturvölker, 2. Die alte Kunst des Morgenlandes,
Z. Die griechische Kunst, 4. Die Kunst Alt-Italiens und des römischen
Weltreiches, 5. Die heidnische Kunst in Nordeuropa und ihre Ausläufer in
Westasien, 6. vis indische und ostasiatische Kunst, 7. Die Kunst des Islam.

Selbst die Bücher, die Bekannteres bringen, wie ganz besonders das
dritte und vierte Buch, geben, hauptsächlich durch die Art ihrer Bearbei»
tung, immerhin noch genug neue Kufklärungen und Beleuchtungen, so daß
man vergißt, nur Teile eines Lammelwerkes vor sich zu haben. Dazu is

t

der Text überall von so zahlreichen, durchweg vorzüglichen, zum Teil
neuen, Schwarz- und Farbendrucken unterstützt,

— 613 Abbildungen im
Text, IS Tafeln in Farbendruck und Z5 Tafeln in Holzschnitt und Ton-

ätzung — so daß dem Verständnis des Gesagten die Anschauung in aus

giebigstem Maße nachhelfen kann.

Eigentlich Neues, trotz all seiner Vorsicht in Wiedergabe des

wissenschaftlich Festliegenden und des Unvermuteten, bringt Woermann im

ersten wie im fünften Buche. Die Verarbeitung des Symptomatischen und
des Fertigen is

t

hier äußerst geschickt, hier is
t

seine Art am modernsten,
möchte ic

h

sagen. Denn während sonst die Kunstgeschichte nichts weiter

ist, als eine Aneinanderreihung von Gesichtspunkten und Höhepunkten,

eine — meist schnurgerade — Verfolgung von Grundgesetzen, eine Neben-
einanderstellung von Fertigem und Entmickelungsruhepunkten, bringt uns
Woermann hier das Bewegliche, Treibende, — die Entwickelung dar.
Und Entwickelungsgeschichte mehr im allgemeinen Sinne müßte die Kunst
geschichte werden, und nicht allein „die Entwickelungsgeschichte derjenigen
Künste, deren Werke von der Hand des Meisters gebildet" sind. Wir
leben viel zu sehr in einer treibenden Zeit, einer Zeit des Vorbereitens,
Versuchens, Umbildens, einer Übergangszeit und darum in einer Zeit der
— Unterströmungen, als daß wir dies auch in der Vergangenheit ver»
missen möchten. Wir sind vielleicht sogar auch mehr der Ansicht geworden,
daß die Kunstgeschichte — und in gewissem Sinne auch die Kunst — mehr
von den Vorbereitern und Treibenden, als von den Erfüllenden gemacht
wurde, wenigstens behaupten wir, daß die Einsicht in das Wesen des

Kunstgehaltes wie der Kunstform aus dieser Entwickelungsgeschichte, dieser
Entstehung?» und Werdegangsgeschichte deutlicher auf uns einreden müßte,

als aus der Geschichte der Höhepunkte, der Meister und Meisterwerke
und der aus ihnen abgeleiteten Grundgesetze. Wir erhalten daraus auch
eine viel zu retrograde Anschauung, und unsere Beurteilungsmeise macht
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sich nur sehr schwer davon frei. Hat sich die Kunstgeschichte der Gegenwart
aus dem Bedürfnis der Aufklärung des Kunstinhalts schon stärker auf das
Gebiet der Kulturgeschichte drängen lassen, benutzt si

e

heute im aus»
giebigsten Maße die Arbeiten der Geographen, Geologen, PräHistoriker,

Historiker und sogar Anthropologen
— wie Woermann zum Beispiel hier

in diesem ersten und fünften Buche — , so sollte si
e

sich auch weiter auf
die Entmickelung in sich, als auf das Angeregte, Vorbereitende, versuchende
vor den grofzen Meisterwerken besinnen und uns so mehr fortführen als

zurückweisen. Man darf sogar behaupten, daß daraus für unsere eigene
Kunstentwickelung weitere, vielleicht sogar ganz neue werte gewonnen
werden können, und darin besteht doch gewissermaßen auch eine

Aufgabe der Wissenschaft, nicht nur werte zu geben, sondern si
e dem

Leben zu geben, also lebendig und flüssig zu sein; „angewandt" zu

sein
— meinetwegen.
Auch in woermann is

t

dieses Gefühl offenbar lebendig gewesen, auch
er wollte hinausdrängen über die engen Grenzen, und da, wo er dem —

auch kunstgeschichtlich
— Unfertigen gegenübersteht, geht er thatsächlich

weiter und bietet mehr, als die zünftige Gelehrsamkeit gewöhnlich bietet.

«Die Kunstgeschichte der Gegenwart darf es sich nicht versagen, den An
fängen der Kunst bei den schlichten Naturvölkern und den vorgeschichtlichen
Urvölkern nachzuspüren", — und wenn die Kunstwissenschaft bei der „Völker
kunde und der Ur- und Vorgeschichte der Menschheit" in die Lehre gehen
muß, um mit Recht von sich zu sagen, „daß si

e die Kunst der Menschheit
umfasse", so is

t

doch eine weitere Konsequenz daraus, daß si
e das nicht

nur im quantitativen Sinne und also mehr äußerlich und ihres Umfangs
wegen, sondern gerade im qualitativen Linne und also mehr innerlich sein
müsse, sofern die Kunstgeschichte bei der Auffassung bleibt, daß die Kunst

auf allen Swfen der Ausdruck und die Spiegelung des Menschlichen im

innersten Sinne sei. Und darauf weist auch ganz direkt dieses klare, deutliche
und, wenn ic

h

recht lese, sehr absichtliche Bekenntnis woermanns am Schlüsse
seiner Einleitung hin, in dem sich mehr als Kunstverstehen, sondern das

Höhere: lebendige Kunstempfindung, ausdrückt.

So ist's denn eine besondere Freude, gerade i
n den genannten beiden

Lüchern des ersten Bandes den Verfasser, vielleicht weniger aus Prinzip
als aus Instinkt, auf den Pfaden gehen zu sehen, auf denen sich seine
moderne Einsicht bethätigen kann und die wir als seine Pfade und als
neue bezeichnen dürfen. Neu — wenigstens in einem solchen Sammelwerke.
Daß diese Einsicht auch in den übrigen Büchern lebendig war, wenn auch
durch das Fertige der vorarbeiten anderer mehr gebunden, habe ic

h

erwähnt.
woermanns Werk verdient seines Inhaltes und seiner Ausstattung

wegen zu den besten ihrer Art gezählt zu werden, und mir dürfen auf
die folgenden Bände, von denen der zweite die Kunst der christlichen Völker

bis zum Zeitalter der Reformation, der dritte die Kunst der neueren Zeit
bis zur Gegenwart darstellen soll, hohe Erwartungen setzen.

Heppenheim a. d. v. Wilhelm Holzamer
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Sum Gumbinner Nlordprozetz
i

Km 2!. Januar 1901 abends, etwa fünf Minuten nach halb fünf Uhr,
wurde der Rittmeister von Krosigk in Gumbinnen erschossen. Km 22. Januar
verhaftete man als der That verdächtig einen Dragoner Skoppeck und kurze
Zeit darauf den Unteroffizier Marten, welch letzterer beschuldigt wurde,
aus Rache wegen persönlicher Kränkung den tätlichen Schuß abgefeuert zu

haben. Ende Januar kam der Berliner Kriminalkommissar von Väckmann

nach Gumbinnen, der bald entscheidend in die Untersuchung eingriff. Auf
Väckmanns Veranlassung wurde Skoppeck aus der Untersuchungshaft

entlassen, und am 2. Februar der llZuartiermeister der Krosigk'schen,
vierten, Schwadron des Dragoner-Regiments von Medel, hickel, als Mit»

thäter in Untersuchungshaft genommen. Der Kriminalkommissar hielt
Skoppeck für völlig unschuldig und schenkte seinen Angaben unbedingten
Glauben. Es is

t

hier nicht der Grt, darauf des näheren einzugehen.
Skoppeck hatte behauptet, er habe, kurz bevor der Schuß, der den Kitt

meister von Krosigk niederstreckte, fiel, an der Thür der Reitbahn, durch
die der Schuß gefeuert ist, zwei Soldaten mit „steifen" Mützen stehen
sehen, wie si

e nur die Unteroffiziere im inneren Dienst tragen. Einer

dieser Unteroffiziere
—

so folgerte der Kriminalkommissarius — is
t un

zweifelhaft der Unteroffizier Marten, der durch einige Umstände belastet
erscheint, der zweite kann offenbar nur ein guter Freund Martens sein,
wer anders als der Sergeant hickel, welcher vor kurzem die Schwester des
Marten geheiratet hat und der sich durch den haß der ganzen Familie
Marten gegen den Rittmeister von Krosigk (ein Haß, der nur in der

Phantasie einzelner Leute vorhanden ist) dazu hat hinreißen lassen, an der

Mordthat Martens teilzunehmen?! Hickel konnte nun aber sein Alibi zur
Zeit des Mordes durch einen Unteroffizier Domning, mit dem er sich im
Stalle längere Zeit unterhalten hatte, nachweisen. Dieses wichtigen Zeugen
wurde hickel in der Veise beraubt, daß man den Zeugen der Begünstigung
anklagte. Domning sollte dadurch, daß er die Zeit, während welcher
er mit hickel im Stalle gesprochen hatte, zu lang angab, den versuch
gemacht haben, hickel der verdienten Bestrafung zu entziehen.

Domning, an dessen Unschuld jeder Zweifel ausgeschlossen ist, wurde
in Untersuchungshaft genommen, dann nach einigen Wochen wieder ent

lassen und zum Dienst in die Schwadron eingestellt. Zu Pfingsten erhielt
er mehrere Tage Urlaub nach auswärts. Die Hauptverhandlung begann
am dritten Tage nach Pfingsten. Der Vertreter der Anklage beantragte
in ihr Vomnings Freisprechung. Es wurde dementsprechend erkannt, und

dieses Urteil is
t rechtskräftig.

Ich habe dieses hier deshalb vorgetragen, um begreiflich zu machen,

daß wohl niemand von den Unteroffizieren und Dragonern des Dragoner-
Regiments von Wedel nach diesen Erfahrungen besondere Lust gezeigt hat,
die Angeklagten Marten und hickel zu entlasten. Das Schicksal Vomnings
und namentlich seine Untersuchungshaft stand allen warnend vor Augen, und
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alle kannten vomning als ordentlichen Nienschen und tüchtigen Soldaten. Auch
Marten und kzickel waren ehrliebende Menschen und brave, tüchtige Soldaten.
Bei der kzauptverhandlung erster Instanz sahen nun Marten und

tzickel zwischen je zwei älteren Unteroffizieren an der einen Üangwand
des Sitzungssaales — wenn man diesen Kaum Saal nennen darf — ;
ihnen gegenüber neben den beiden Verteidigern der Angeklagte vomning,

welcher sich auf freiem Fuße befand. Zu den Unteroffizieren, welche
Marten und kzickel bewachten, gehörte auch der vizewachtmeister Schneider
von der dritten Schwadron, der vomning also als warnendes Txempel alle

fünf Tage hindurch unmittelbar vor Augen hatte.
Weil mir die Verteidigung tzickels zugefallen war, mußte sich meine

lzauptthätigkeit darauf richten, daß ic
h die Angaben des Skoppeck, nach

dessen Aussage an der Thür zwei Unteroffiziere gestanden hatten,
entkräftete. Am dritten Verhandlungstage wollte der Gerichtshof Lkopveck

auf seine Aussage vereidigen. Es gelang mir, dieses zu verhindern. Am

fünften Tage erklärte der Gerichtshof Skoppeck einstimmig für unglaub
würdig und lehnte seine Vereidigung ab.

Am letzten, fünften Verhandlungstage erhielt mein Kollege Burchard,

welcher Marten verteidigte, von einem verwandten Dffizier die Mitteilung,
Skoppeck habe dem Gumbinner Gendarmerie-Wachtmeister Meitzer erzählt, die

beiden Leute an der Keitbahnthür könnten auch Zivilisten gewesen sein. Meitzer,

sofort als Zeuge vernommen, bestätigte dieses. Als die Verteidiger sodann
nach der Mittagspause wieder in die Kaserne zurückkehrten, teilte der

Gendarmerie.Vberwachtmeister Neinhardt ihnen mit, vizewachtmeister
Schneider habe Skoppeck vom Arrestlokal abgeholt und dabei mit ihm
gesprochen. Skoppeck habe auch dem Vizewachtmeister Schneider zugestanden,
die beiden Leute an der Keitbahnthür hätten auch Zivilisten sein können,

ver Antrag, den vizewachtmeister Schneider hierüber als Zeugen zu ver
nehmen, der fast der ganzen Verhandlung als Wache des Marten und des

kzickel beigewohnt und sich trotz der Wichtigkeit der von ihm zu bekundenden

Thatsache nicht gemeldet hatte, erregte Aufsehen namentlich unter den

Offizieren, welche der Verhandlung als Zuhörer beiwohnten, und ein
Infanterie-Major ging sogar soweit, daß er aufstand und ohne weiteres
erklärte, er habe, gesehen, wie Schneider mit den Gendarmen und anderen

Personen (gemeint waren offenbar die Verteidiger) gesprochen habe, als
wenn das ein verbrechen gewesen märe. Der Vertreter der Anklage,
Kriegsgerichtsrat Tüdicks, machte darauf die Äußerung, er habe auch
gesehen, daß die Gendarmen „draußen herumspionierten".

Vieser Vorgang is
t von größter Wichtigkeit, denn auf Grund dieser

Thatsache is
t dem Gerichtsherrn I
. Instanz, dem Generalleutnant von Alten,

berichtet morden, wie der Geheime Kriegsrat Komen in der am 15. Juli
erschienenen „Deutschen Iuristen-Zeitung" angiebt, daß

„durch die kzauptverhandlung I. Instanz zur Kenntnis des Gerichts
herrn gelangt sei, daß auf Zeugen in unzulässiger weise eingewirkt sei,
und daß namentlich Unteroffiziere der Krosigk'schen Schwadron das

Lestreben gezeigt hätten, die Angeklagten vor Verurteilung zu schützen."
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Dieser Vorgang, namentlich das späte Auftreten des Vizewachtmeisters
Schneider, is

t zugleich für die Gerichtsherren I. und II. Instanz
der Grund, aus welchem sie die Wiederverhaftung des gänzlich
freigesprochenen hickel rechtfertigen wollen.
Ich glaubte deshalb, diese Vorgänge vorausschicken zu müssen.
Daß Vizewachtmeister Schneider sich nicht früher meldete, erklärt sich

daraus, daß er Domning bei der Verhandlung vor sich hatte und sah,

wohin es führte, wenn man in dieser Sache das Wort zu Gunsten der
Angeklagten ergriff. Schneider hätte sich auch aus eigenem Antriebe

nicht gemeldet. Cr hatte aber vor seinem Gespräch mit Skoppeck während
des Mittagessens dem Gberwachtmeister Reinhardt Mitteilung gemacht.

Vizewachtmeister Schneider wurde von dem verhandlungsführenden

Rriegsgerichtsrat auf das ernsteste ermahnt, die Wahrheit zu sagen? er
verneinte, daß er sich mit einem der Angeklagten besprochen habe, und er

hat dieses beeidigt.
Der Vorfall mit dem Vizewachtmeister Schneider hat sich, wie ic

h

nochmals hervorhebe, vor dem erkennenden Gericht I. Instanz abgespielt
und er is

t

ohne Zweifel bei der Urteilsfindung berücksichtigt. — —

hickel wurde vom Kriegsgericht sowohl von der Anklage des Mordes,
wie von der der Meuterei freigesprochen. Nach Z 179 der Militärstraf«
gerichtsordnung mar er daher aus der Untersuchungshaft freizulassen („die
Untersuchungshaft is

t aufzuheben, wenn — der Beschuldigte frei
gesprochen wird"). Die Freilassung kann indessen nicht das erkennende
Gericht, sondern nur der Gerichtsherr (Divisionskommandeur von Alten im
vorliegenden Fall) anordnen. Am 3. Juli nachts 1lV« Uhr wurde in

Gumbinnen das Urteil, welches hickel freisprach, verkündet. Wenige Stunden
später, am 4. Juni früh 4Vt Uhr, als ic

h

auf dem Bahnhof in Inster»
bürg angekommen war, telegraphierte ic

h an den auf dem Schießplatz in

Arns weilenden Generalleutnant von Alten, ich bäte um Entlassung des

Freigesprochenen aus der Untersuchungshaft. Erst sechzehn Stunden später,

nämlich abends gegen 9 Uhr, erhielt ic
h als Antwort: „Rann erst von

Infterburg aus verfügen, von Alten."
Wann Generalleutnant von Alten nach Infterburg zurückkehren

würde, entzog sich meiner Kenntnis, und da ich glaubte, nicht verpflichtet

zu sein, mich ohne weiteres auf eine ungewisse Zeit vertrösten zu lassen,

telegraphierte ich etwa um 9 V« Uhr abends an den kommandierenden
General des ersten Armeekorps nach Königsberg und verlangte sofortige
Freilassung hickels. Das Telegramm war als Rechtsbeschwerde bezeichnet.
Km nächsten Mittag 1 2 Uhr 5S Minuten erhielt ic

h die Antwort des General
kommandos: „Rechtsbeschwerde in Sachen hickel aus Z 179 nach 8 373

(«die Rechtsbeschwerde findet nur statt, soweit si
e in diesem Gesetz aus

drücklich zugelassen ist") gesetzlich unzulässig." Ich wies in einem neuen
Telegramm auf § 175 der Militärstrafgerichtsordnung hin, der die Rechts»
beschmerde gegen einen Haftbefehl zuläßt. Es werde Beschwerde gegen
den (früher ergangenen) Haftbefehl erst jetzt eingelegt, weil nach Z 179
bei einem Freigesprochenen der gesetzliche Grund zur Verhaftung fortgefallen
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sei. Gleichzeitig machte ic
h dem Generalkommando Mitteilung, ic
h würde

Ltrafantrag wegen Freiheitsberaubung stellen, falls ic
h

nicht bis abends

8 Uhr die Nachricht von Hickels Freilassung erhielte.
Um 6 Uhr 7 Minuten abends gab das Generalkommando folgende

Antwort: „In Rechtsbeschwerde Hickel trifft H I7S nicht zu? zuständig is
t

allein der Gerichtsherr 2. Division, dessen Entscheidung noch gar
nicht vorliegt. Rechtsbeschwerde auch deshalb unzulässig".

Generalleutnant von Alten hatte mir geantwortet, er könne erst
von Insterburg aus verfügen. Er war am 5. Juni nach Insterburg
zurückgekehrt, gab aber die in Aussicht gestellte Verfügung nicht zu
meiner Kenntnis. Km 6

.
Juni schrieb ic

h

ihm deshalb, ich bäte

in der Sache Marten und Genossen um eine Unterredung, und erhielt
darauf die schriftliche Antwort, daß Generalleutnant von Alten mich am
Nachmittage um Z Uhr erwarte. Den Inhalt dieser Unterredung habe
ich in der „National-Zeitung", soweit die Freilassung Hickels in Frage
kommt, wiedergegeben. Ich bin deshalb aufs heftigste angegriffen worden.
Die ungeschickten Helfer des Generalleutnants von Alten, von denen er
leider eine sehr große Zahl gehabt hat und noch hat, haben mir vor
geworfen, ich hätte eine geheime (!!!) oder doch eine vertrauliche Unter
redung an die Öffentlichkeit gebracht. Die Geschichte von den Geheimnissen

zwischen Herrn von Alten und mir is
t

zu albern, um darauf weiter ein»

zugehen, die Herren der vertraulichen Unterredung möchte ic
h aber doch

darauf aufmerksam machen, daß ic
h

tzerrn von Alten vor dieser Unter
redung niemals gesprochen habe, daß ic

h

nicht Reserveoffizier bin, und daß
es jedem, der die Gepflogenheiten der höheren Offiziere kennt, mindestens
zweifelhaft sein wird, ob ein Divisionskommandeur einer Zivilperson, die
er zum erstenmal sieht, vertrauliche Mitteilungen macht.
Herr von Alten is

t

auch viel zu vorsichtig, um etwas derartiges zu
behaupten. In Nummer Z05 der „Täglichen Rundschau" vom Z. Juli 1901
wird die Frage aufgeworfen, und ich vermute, daß Herr von Alten der
Formulierung dieser Frage nicht fernsteht,
„ob der Verteidiger Hickels berechtigt mar, von amtlichen Unterredungen

„sofort in der Öffentlichkeit Gebrauch zu machen",
und das is

t allerdings die einzige Frage, deren Beantwortung niemand

zweifelhaft sein kann, wenn ich den Staatsanwalt frage, weshalb er
meinen Angeklagten nicht freiläßt, so wird niemand Geheimhaltung dieser
Unterredung verlangen. Nur böser Ville kann aus dieser amtlichen Unter
redung eine vertrauliche oder gar geheime Unterredung machen. Soweit
meine Unterredung mit dem Generalleutnant von Alten Hickels Freilassung
betrifft, habe ic

h

si
e in Nummer 349 der „National-Zeitung" vom 10. Juni

1901 eingehend geschildert. Ich wiederhole hier nur trotz des Geschreies
der gegnerischen presse, daß Generalleutnant von Alten mir erklärte,
er, (nicht aber, wie jetzt behauptet wird, der Regimentskommandeur von

Mnterfeldt) habe Hickel vorläufig festnehmen lassen.
Znsterburg Paul Horn

Ende im nächsten Heft
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ver Aanffurter vollschor
Als im Frühjahr 1398 Prof. Dr. Bernhard Scholz, der Leiter des vr. Hoch'schen

Konservatoriums zu Frankfurt a. M., sein Gutachten über die Gründung von

Volkschorvereinen erstattet hatte, prophezeite man von manchen Leiten dem Ausschuß

für volksoorlesungen, der sich des Lcholz'schen Gedankens thätig annahm, einen

baldigen Mißerfolg. Die Prophezeiung wirkte im Linne aller Prophezeiungen —

der ersten Thorschule, bestehend aus einer Männer» und einer Frauenklasse, folgte

eine zweite im Winter 1900, und drei weitere werden augenblicklich vorbereitet, um

im kommenden Winter ihre Übungen beginnen zu können.

Mit der Gründung solcher volkschöre sollte ein Schritt über die bisherige

Praxis der Volkskonzerte hinaus geschehen: nicht nur für, sondern durch das
Volk selbst sollten die hohen Meisterwerke deutscher Tonkunst erklingen; durch das

Volk, d. h. durch die überwiegende Zahl der Volksgenossen, die bisher außerhalb
des Kreises der Kunstgenießenden standen. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, so
meinte Scholz, sollten künftig die „Jahreszeiten" von Haqdn und andere herrliche
Werke nicht nur anhören, sondern sie sollten berufen und befähigt werden, diese
Werke mit aufzuführen, zu singen und durch ihr genaues Studium in das

Allerheiligste der Kunst selbst vorzudringen. „Jedes Stadtviertel, in dem Arbeiter

wohnen, mühte eine solche Gesangsschule, einen solchen Thoroerein haben. Dann

lieszen sich auch mehreremale im Jahre die kleineren vereine zu größeren Thören
zusammenstellen, und mit diesen mären festliche Aufführungen mit Grchester zu ver»

anstalten. Die Stadtvermaltungen müßten für die gemöhnlichen Übungen Schlüssle
hergeben und sür die Konzerte geeignete Lokale beschaffen." Ja, Scholz ließ seine
Blicke noch meiter schweifen, indem er an die Begründung von Instrumentalschulen
dachte, in denen die jungen Leute abends die Handhabung der Drchester-Instrumente
erlernen könnten. Lassen doch schon heute einige Firmen — Bolle-Berlin, Tornelius
Heql»Worms, villeroq und Loch in Mettlach, die Wächtersbacher Lteingutfabrik in

Lchlierbach
— die jugendlichen Arbeiter in der Musik unterrichten. Ein leidliches

Zusammenspiel is
t

schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit der Erlernung möglich.

Db es freilich sehr schön is
t — ? Und gar in Amerika soll Vamrosch mit Hilfe

Andrew Tarnegie's eine Art Musik'Hochschulheim sür die arbeitenden Klassen ins

Kuge gefaßt haben!

Die Volksschulen bis hinauf zu den Gymnasien, wie Prof. Stumpf»Berlin

gelegentlich mit Recht meinte, haben es lange Zeit an einem rationellen Musik»

bezm. Gesangsunterricht fehlen lassen. Noten vom Blatt zu lesen — ein scheinbar
unerzmingliches Ideal! Die ergötzlichen Resultate erlebt man dann auf den bier»
und frühlingsfrohen Gesangsmettstreiten, wenn die wackeren vereine bei dem sog«»

nannten Stundenchor
— dem eine Stunde vor der Aufführung einzuübenden Thor

— nach den ersten paar Takten mit einer schier mathematischen Regelmäßigkeit

„umwerfen" und im Heulen des Tonswrms ertrinken. Hier lag und liegt der

Schwerpunkt für die Bemühungen des Frankfurter Volkschors. Nicht zu einem toten

Drill auf vierstimmige Gesänge sollten die Mitglieder der Thorklassen gebracht
werden, sondern durch systematischen Unterricht sollte ein möglichst sicheres und

selbständiges Notenlesen, eine möglichst scharfe Ausbildung des Gehörs und des

rhythmischen Gefühls erreicht werden, so daß der Dirigent sich im wesentlichen nur
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noch der feineren, künstlerischen Ausarbeitung zu widmen hätte. In der That is
t

ein Stück davon auch schon erreicht morden. Sei den beiden Konzerten, die die

erste Thorklasse bis jetzt als Proben ihres Fortschritts gegeben hat, war die musi»

kalische Prägnanz, die man einstweilen sozusagen aus dem Nichts heraus erreicht
hatte, eine recht merkliche. Es scheint danach nicht zu vermessen, wenn man mit

dem Plan umgeht, mit den vereinigten Ltimmmitteln der ersten und zweiten Thor»
Kasse im Laufe des winters eines der leichteren Gratorien von Handn zur Auf»
führung zu bringen, Der erste Thorverein in seinen beiden Abteilungen besteht
jetzt aus einem festen Stamm von zusammen fünfzig Mitgliedern? der zweite, noch

nicht ein volles Jahr in Thatigkeit, zählt etwa hundert Teilnehmer. Man hat die
Erfahrung gemacht, daß ungefähr ein Drittel im Laufe des Unterrichts die Flinte
ins ttorn wirft.

Daß die Gesangvereine der breiteren Schichten, die doch hauptsächlich auf
gesellige Unterhaltung zugespitzt sind, fürchten konnten, man grabe ihnen mit diesem

Unternehmen eines Volkschors den Bach ab, läßt sich begreifen. Um so erfreulicher

überraschte die Einsicht in den wert der neuen Einrichtung bei einigen Vertretern

der Arbeiterkreise, die gelegentlich meinten, die Gesangvereine mühten dem Volkschor

dankbar sein, daß er ihnen musikalisch vorgebildete Leute liefere.

Dadurch, daß der Frankfurter Ausschuß sür Volksvorlesungen in organisa»

torischer Fühlung mit den «reisen der Arbeiter steht, war schon von vornherein
eine Gemähr gegeben, daß das Unternehmen auch diejenigen traf, für die es

berechnet mar. Die männlichen Teilnehmer sind vorwiegend verheiratete und un

verheiratete Arbeiter, dazu kommt ein geringer Prozentsatz junger «aufleutei die

weiblichen Mitglieder setzen sich aus einer Mehrzahl von jungen, in Geschäften
thätigen Mädchen und einigen wenigen verheirateten Frauen zusammen. Eine

größere Teilnahme gerade dieses Elements, das ja doch die größte Seßhaftigkeit

verbürgt, wäre freilich wünschenswert, doch kommen gerade hier unübertragbare

Haus- und Uindersorgen in Betracht. Die Zugehörigkeit zum Volkschor is
t

nicht

auf die Bedingung irgend welches Beitrags gestellt, si
e

is
t freiwillig und unent»

zeitlich. Als Dirigenten der einzelnen Thorklassen sind mit der Autorität von

Bernhard Scholz tüchtige Künstler gewonnen worden, die dem Interesse und der

Aufmerksamkeit der Thormitglieder unbedingtes Lob zollen. Eine Nebenwirkung

solcher reinen musikalischen Schulung zeigte sich unerwartet und erfreulich in der

Thatsache, daß einige Arbeiter-Familienväter sich entschlossen, nach Maßgabe ihrer
Mittel ihren Kindern Musikunterricht erteilen zu lassen. — Mit den gemeinsamen
Thorübungen der Männer» und Frauenabteilungen wurde nicht eher begonnen, als

bis ein gutes und solides Fundament, mit einem einigermaßen sicheren Notenlesen,

gelegt war. Iu allen Übungen stellte die städtische Lchulverwaltung bereitwillig
Lchullokale zur Verfügung.

Ein halbes Jahr vor der Frankfurter Gründung war auch in Barmen durch
einen hochherzigen Menschenfreund eine Einrichtung ins Leben gerufen morden, die

fich „Volkschor" nannte. Hier bedeutete aber Volkschor etwas viel umfassenderes,
indem er — Volk in idealem Sinne genommen — sich nicht eigentlich zu musika
lischer Schulung, sondern hauptsächlich zum Genuß der Kunst an die Allgemeinheit

wandte. Darum trifft auch die neue Bezeichnung „Allgemeiner Konzertverein
Barmen" besser zu? der eigentliche Volkschor, dessen Mitglieder — 250 an Zahl —
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ohne Leitragspflicht zusammengetreten sind, is
t der bei vokalen Aufführungen inte

grierende Teil des Vereins. Kußerordentlich billige preise sollen auch dem wenigst»

bemittelten Zutritt zu den musikalischen Veranstaltungen dieses dem Gemeinwohl
gewidmeten Institutes gewähren. Instrumentale und vokale Darbietungen werden

in gleicher Meise berücksichtigt.

Wilhelm Bölsche spricht es in seinem neuen Buche, das ihm „hinter der

Weltstadt" erwachsen ist, aus, daß das Wort „Ästhetische Kultur" ihm ein Zeitwort für
das zwanzigste Jahrhundert scheine. Nu», der Gedanke eines Volkschors, wie er

in Frankfurt in hoffentlich immer erfolgreichere Erscheinung tritt, liegt unbedingt
in der Richtungslinie auf ästhetische Kultur und das Beste daran ist, daß man

dabei auch Thaten sieht.

Frankfurt a. IN. Theodor poppe

Aus tiefer Tual
liind, sieh nicht deinen Vater an,

Er hat sich gar so sehr geschämt,

Sich eine lange, bange Nacht

Um diese seine Scham gegrämt.

Und geh' zu deiner Mutter, tiind,

Und spiel' mit ihr im Sonnenschein
Und sprich ihr auch vom Vater nicht,

Scham will allein im vunkeln sein.

Geh', Uind, vor deinem großen Blick

Erschrickt mein Herz und faßt sich nicht

Und weint. Und mar noch gestern, Kind,

So rein wie deiner klugen Ucht.
Hamburg Gustav Falke

5chuckert
Keine Dividende zu erhalten is

t hart, aber eine versprochene wieder

fortschwimmen zu sehen, grausam! In die letztere Lage haben sich kürzlich
die Besitzer von nicht weniger als 42 Millionen Nlark Aktien zwängen müssen,

nachdem der Jahresbericht bereits versandt, das Erträgnis mit 6Vt Ml»
lionen ausgewiesen und eine Verteilung von lO Prozent vorgeschlagen
resp. avisiert war. Wenn also die Tagesordnung zur Generalversammlung
nur das übliche: Verteilung einer Dividende, ohne jegliche Ziffer brachte,

so brauchten die Interessenten kaum an weniger als ll) Prozent, aber
unter keinen Umständen an 0,0 Prozent zu denken.
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Dieser Zwischenfall is
t doppelt traurig, weil er nicht allein zahllose

kleinere Besitzer erst im letzten Augenblicke um eine sicher erwartete Geld

summe brachte, sondern weil damit eine Gesellschaft ersten Ranges ihre
stolze Entwickelung mehr als unschön unterbricht. Über den Mangel an
Barmitteln beim Schuckertunternehmen und dessen in der Folge eingeengte

Aktionskraft is
t an dieser Stelle — und vielleicht in keinem andern deutschen

Grgan — klar genug gesprochen worden. So hieß es am ll. Mai in

dem Artikel ,Unfere Elektrizitätsgeschäfte': „Möglich bleibt es immerhin,

daß die Schuckertgesellschaft vor Auszahlung der Dividende wieder neue
Obligationen aufnimmt, was auch bei anderen guten Unternehmen zuweilen
geschieht. Der Philister, oder auch der sogenannte peinliche Kritiker würde
das dummerweise Schwindel nennen, aber in Wahrheit is

t ja die aus»

zuschüttende Summe nicht nur wirklich verdient, sondern auch eingegangen
gewesen, nur daß das Geld wieder in neue Geschäfte gesteckt wurde." —

„Zum Toupontermin schickt vielleicht so ein großes Unternehmen

2 Millionen zu seinem Bankier, um sie am andern Tage zurückzuerhalten."
Und am 1Z. Juli (Leipziger Lehren): „So is

t

es bei der Allgemeinen

Elektrizitätsgesellschaft von höchstem Vorteil, daß Herr Rathenau, dem ja

ausgezeichnete Kräfte zur Seite stehen, nicht nur ein gewiegter Financier
ist, sondern auch als Ingenieur mit einer eigenen Meinung in Maschinen
neuheiten abschließen kann. Ahnlich günstig steht es bei der Gesellschaft
Lahmen.«, während z. B. der Generaldirektor von Schuckert wohl ein
genialer Raufmann ist, sich aber doch zuletzt auf die technischen Urteile
Anderer verlassen muß. Derselbe Generaldirektor hat seit langem einen

sehr bewährten Staatsbeamten a. D. zum Rollegen, aber da er bei seiner
Eigenart diesem nichts sagte, so is

t er der Alleinherrscher. Das jedem schönen
Schauspiel geneigte Publikum liebt es natürlich, den Ehaten eines einzelnen
Geistes zu folgen, aber es wäre besser, an Stelle solcher falschen Romantik
die nüchterne Erwägung malten zu lassen."
Das waren gewiß rückhaltlose Wahrheiten und si

e berechtigen mich

auch andererseits gegen jenes wüste Geschrei aufzutreten, mit dem jetzt,

gelegentlich der gerechten Entrüstung über die Uichtdividende, auch die

Fähigkeit der Leitung angegriffen wird. Das weitaus Wichtigste bei

Schuckert, um den springenden Punkt sogleich zu fassen, sind 9 Millionen
Mark, welche für Löhne ausgegeben werden! Das mag den nur wohl
habenden, aber nicht reichen Rapitalisten sehr hart klingen, läßt sich aber

in seiner sozialpolitischen Wahrheit nicht im mindesten herabsetzen. Die Ar
beiter müssen Brot haben, aber die Aktionäre werden auch ohne Dividende
einmal satt. Aus diesem Grunde darf man wohl über die auf den ersten Blick
große Rücksichtslosigkeit von Direktion und Aufsichtsrat befremdet sein, aber

das giebt uns noch kein Recht, außer acht zu lassen, wie vielen taufenden
Händen von Nürnberg aus die Existenz gemacht wird. Ich glaube nicht, daß
selbst die tüchtigsten, d

.

h
. zifferngewandtesten, Kritiker eine Ahnung von

den ungeheuren Schwierigkeiten unserer elektrischen Industrie haben, wobei

noch das nächstliegende technische Gebiet mit seinen unzähligen Problemen
und rastlosen versuchen ganz bei Leite gelassen werden soll. Das is

t

doch
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keine einfache NIaschinenbauanstalt, die ihre Ware entweder verkauft oder
behält, eine Elektrizitütsgesellschaft muß sich heute auch die Vorbedingungen

zu ihrem Absatz schaffen, hierzu gehören Konzessionen, die mit schärfstem
diplomatischem Raffinement förmlich zu erringen sind; leitende Beamte,

deren hohes Gehalt oft nur wegen ihrer vorzüglichen Verbindungen
gewährt wird; eine ausgesprochene Finanzkunst, um neue Unternehmen

zum Verkauf von großen Maschinen gleichsam an sich selbst zu schaffen,
und bezüglich der letzteren eine gewiß nicht leichte Entscheidung, ob die

Qualität oder das Villigarbeiten den jeweiligen Verhältnissen angemessener
bleibt. In diesen wenigen Zügen is

t

natürlich die ganze Thätigkeit einer

solchen Leitung auch nicht annähernd erschöpft, bei einigem Nachdenken

sollte also jede Feder, welche in Bausch und Bogen auch die Resultate
unserer Elektrizitätsindustrie behandelt, sich die Lache nicht so leicht

machen. Das erste wäre doch, wenn nicht gar ein hohes Achtungsgefühl

für die Begabung unserer maßgebenden Direktoren, eine Verpflichtung zur
Gerechtigkeit — Gerechtigkeit bezüglich der immensen Arbeit! Tadeln is

t

nicht schwer,- so barock es auch klingen mag: Fehler können nur gescheidte
Leute machen. Indem aber keine anständige Kritik ein neues Werk eines
angesehenen Schriftstellers, das zufällig schwach ist, anders als mit dem

Hute in der Hand tadelt, haben wohl auch unsere allerbewährtesten
Großindustriellen einen kleinen Anspruch auf bessere Behandlung als die
einer Art von Schwerverbrechern. Ich würde in Zeiten unseres Auf
schwunges solche alsdann ziemlich wirkungslose herabsetzungsversuche kaum

näher ansehen, jetzt aber, wo wir im Zeichen des Niederganges stehen,
wiegen geflissentliche Geringschätzungen der deutschen IndustrietlMgkeit

sehr schwer. Venn es is
t immer die innere Unwahrhaftigkeit vieler jener

Vorwürfe dabei festzuhalten! Seit Wochen schon is
t dies gang und gäbe

geworden, und wohin der Blick fällt, is
t ein neues Lelbstlob zu lesen:

vie unabhängige presse! Nach meiner Meinung sollte freilich nur eine
Unabhängigkeit von Vorurteilen, Renntnislosigkeit und popularitäts-

hascherei besonders betont werden, während damit bezeichnenderweise
immer die Unbestechlichkeit angedeutet wird. Letztere scheint sich also noch
keinesmeges von selbst zu verstehen!
Um nun zu dem eigentlichen Beschlüsse des Aufsichtsrates von Schuckert

zu kommen, so is
t aus dem Generalversammlungsberichte ein schneidiges,

d
.

h
. umsichtiges Auftreten der rechtsbeflissenen Bvpositionsvertreter

nirgends zu ersehen, vie Begründung wegen Rückstellung des ganzen
Erträgnisses war doch die denkbarst unklare, da die vividendensumme
nunmehr für bosnische Fabrikankäufe an die Leipziger Bank zahlbar ist,

also auch nicht rückstellbar sein konnte, vie wirkliche Situation is
t

wahr
scheinlich verwickelter, als sie bis zur Stunde merkwürdigerweise erklärt
wurde. Als Schuckert in Iaice jenes Calciumcarbid-Unternehmen erwarb,
das die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Doktor Crantz allein schon
wegen der Gerichtszuständigkeit eben in Iaice abgelehnt hatte, wurden
die Zahlungen an die Leipziger Bank in Raten vereinbart, weil man in
Nürnberg nicht allzu abundant war. Indem aber auch die Leipziger
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Bank schon damals sich knapp suhlte, bedang si
e

sich Trassierungen auf

Schuckert aus. Nach einer anderen Version soll die Leipziger Bank für
diese ganze Zahlung Schuckert Kredit gegeben haben, in der Art, daß
man von Nürnberg aus auf Leipzig zog, um die Summe indirekt wieder

zurückzuerhalten. In diesem Falle wäre aber die Schuckert»Gesellschaft als
Trassant genau so haftpflichtig wie sonst als Akzeptant. Abgesehen von

diesem für eine grohe Bank recht auffälligen Modus, waren das aber

Akzepte, die Schuckert im Augenblick des Leipziger Konkurses ruhig
weiter einlösen mußte, während es durchaus möglich war, daß die

ihm hierfür auszuhändigenden Aktien der Iaicer Gesellschaft in die

Konkursmasse fielen. Diese vielleicht recht drohende Gefahr scheint die

sofortige Begleichung aller jener Akzepte durch Schuckert hervorgerufen

zu haben, wären nun die Aktien nach Nürnberg jetzt ausgehändigt,

so fragt sich wiederum, ob si
e viel wert sind, und es müssen

einzelnen Brganen hierüber von anderer Leite schlechte Mitteilungen
zugesteckt worden sein, nach den regelrechten Angriffen zu urteilen, die

noch immer gegen Schuckert allgemeinhin stattfinden. Ich glaube nämlich,
daß, ähnlich wie Herr Josef Reinach f. Z. im Siöcle die scharfsinnigsten
Kombinationen auf Grund erst seiner genauen Kenntnis der «Affäre" zur
öffentlichen Bewunderung brachte, auch manche unserer großen Blätter so

handeln.
— Es wird ihnen in aller Stille eine Thatsache zugetragen, und

nun prophezeien si
e mit höchster Sicherheit einen Ernstfall, der im Grunde

dann sehr leicht zu folgern wäre, wie gesagt, diese Iaice-Gesellschaft könnte
ein unrentables Geschäft vorstellen, aber damit hätte man noch kein Recht,
die führenden Männer in Nürnberg als leichtsinnig oder verbraucht hin»
zustellen. Warum sollen sich diese nicht einmal irren können, nachdem
die bisherigen Dividenden einen so gewaltigen Überschuß an Treffern über
die abgegebenen Fehlschüsse zeigen, von 1893/94 bis 1 899/1 900 sind
im Ganzen 9l Prozent und noch junge Aktien an die Aktionäre aus»
geschüttet worden: keiner jener erbarmungslosen Kritiker würde sich für
fähig halten, das Gleiche zu leisten.
Eine kaum glaubliche Härte liegt allerdings in der völligen Dunkel

heit, welche Aufsichtsrat und Direktion bis zum letzten Augenblick über die
neue Lage verbreitet gelassen haben, eine Dunkelheit, nur ab und zu von

unheimlichen Dringendverkäufen durchbrochen. Allein weder brauchte sofort
nach dem Sturze der Leipziger Bank der neue Zahlungszmang für Nürn»
berg rechtskenntlich zu werden, noch mußte der Aufsichtsrat von der Nicht»
Verteilung einer Dividende unmittelbar überzeugt sein. Es scheint sogar,

daß das Konsortium sich bis kurz vor der Generalversammlung mit dem
Vorlegen der Dividendensumme beschäftigt hatte, ohne freilich bei diesen
Zeiten! — etwas zu erreichen. Dafür hätte aber auch dann der vor»
sitzende ungleich rücksichtsvoller auftreten müssen, wo es sich darum handelte,
alten und zum Teil nur eben wohlhabenden Vertrauensmännern des Unter»

nehmens gerecht zu werden, warum kreierte man nicht wenigstens Genuß»
scheine, wie dies z. B. bei lvestergeln seiner Zeit nach dem Ersäufen des
Hauptschachts der Fall war. Nichts von alledem geschah, ja sogar die



57b

günstigen Erklärungen über weitere sehr gute Aussichten der Gesellschaften

ließen eine große Nachhaltigkeit vermissen. Eine schlimmere Behandlung
des eigentlichen Interessentenpublikums is

t

selten dagewesen, mag nun der

Kufsichtsrat durch den eigenen Schaden, oder auch durch das Ungewohnte

der ganz neuen Aufgabe verwirrt gewesen sein.
Ungemein volkstümlich mag es ja klingen, daß auch der Vorstand

auf seine Tantiemen verzichten soll, was er erst nachträglich in sofern
that, als die ganze Summe zurückgestellt wurde. In Wirklichkeit war das
aber der Lohn für schwere, segenvolle und keineswegs erfolglose Krbeit,
da ja die 10 Prozent wirklich betriebsmäßig verdient worden waren.

Nehmen wir nur den Generaldirektor! Er verliert als größter Aktionär
210 000 NIk. an Dividenden und sollte auch von vornherein für seine rast
lose Thätigkeit nichts beziehen. Ich halte das für ein total falsches Prinzip,

nämlich der Abschwächung statt des Anspornens des Geschäftsinteresse?.
Wäre die Verzichtleistung sofort erfolgt, so hätte unwillkürlich ein Mißtrauen
um sich gegriffen über die Beweggründe einer so verdächtigen (Opferwillig»

keit. Außerdem würde seine eigene Erklärung auf die anderen Vorstände
einen moralischen Druck ausgeübt haben, der wenig kollegialisch gewesen

wäre. Würde Herr Wacker aber auf seine große Tantieme nur unter
der offen ausgesprochenen Erklärung verzichtet haben, daß die anderen

Herren voll befriedigt werden, so mußte das wiederum den Aktionären

gegenüber verletzen. Das Ganze bildete eine ungleich schmierigere Takt»
frage, als seichte Volkstümlichkeit zugeben möchte.
Für sicher darf man aber wohl die Möglichkeit annehmen, die ganze

Generalversammlung anzufechten. Z 271 des Handelsgesetzbuches erklärt

eine solche Klage u. a. für gegeben, „sofern die Berufung der Versammlung
oder die Ankündigung des Gegenstandes der Beschlußfassung nicht gehörig

erfolgt sei". Dieser Thatbestand is
t

wohl kaum abzuleugnen, denn nach
dem von der Gesellschaft versandten Bericht, den man vor der Ankündigung
unmöglich kennen kann, mußte jeder Beteiligte auf 10 Prozent Dividende
hoffen, braucht also auch an der Generalversammlung zwecks irgend einer

(Opposition keineswegs teilzunehmen. Wäre es möglich, auch nur wie hier:
unabsichtlich 1 0 Prozent zu avisieren, um sodann bei glatter Aktionärzusammen»
setzung keine Ausschüttung beschließen zu lassen, so gäbe es wenig Kapitalschutz

mehr. Unter allen Umständen mußte die Versammlung vertagt werden.
Da zur Klage 5 Prozent des Grundkapitals vertreten sein müßte, so handelt
es sich um 8 400 000 INk. die nicht schwer zusammenzubringen wären,

hier muß ein Präjudikat geschaffen werden!
S. v. h

.

Verantwortlicher Redakteur: Carl NISnckeberg, Verlag von Klfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei R.»G. (vormals Z
.
Z
.

Richter), alle in Hamburg.
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Sur polenftage

Nachdem sich der „Lotse" durch den Abdruck der ruhigen und

sympathischen Aufsätze der Herren von Treskom und von Mycielski das

Verdienst ermorden hat, zur Beendigung des Kampfes der deutschen und

polnischen Nation beizutragen, komme ich der neulich von Zeiten

des politischen Redakteurs des „Lotsen" an mich gerichteten Bitte, von
meinem besonderen Standpunkte aus über die Frage zu schreiben, mit

Freude nach.
Die Erkenntnisse in der polnischen Angelegenheit liegen nicht an der

(Oberfläche, vor allem werden si
e politischen Temperamenten, die mitten

im Rampse stehen, verborgen bleiben. Diese sind ganz Haß, ganz Auf»
regung und, beschäftigt mit der Erlangung des Sieges, haben si

e keine

Zeit, über die wichtige Frage nachzudenken, ob denn der Kampf selbst
wirklich notwendig war und welche Aussichten ein momentanes Nieder»

werfen des Gegners eröffnen würde.

Im übrigen wird von einem solchen noch lange nicht, voraussichtlich
aber nie, die Rede sein können. Venn die Früchte der deutschen Rampfes

weise sind trotz der bedenklichsten Waffen ziemlich traurig, ver wirt
schaftliche Boykott der polnischen Nation, die Verfolgung von Gymnasiasten,
die Untersagung der Muttersprache im Religionsunterrichte haben den

Gegner gewaltsam in die vorteilhaste Position des Märtyrers gedrängt
und ein Übermaß an Energie, Stolz und Hartnäckigkeit hervorgerufen,
vie deutsche Politik is

t

nicht nur nicht mit den alten Trotzköpfen fertig
geworden, sie hat es verstanden, schon in den Rindern die flammende
Begeisterung für die Rettung nationaler polnischer Eigenart zu entzünden. In
den Schulen geben si

e keine Antwort mehr, wenn si
e im Religionsunterricht

deutsch gefragt werden. Das erzielte Resultat is
t die aus der Energie des

Z5
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Geknechteten geborene wirtschaftliche Überlegenheit, sind die wütenden

revolutionären Träume politischer Hitzköpfe, is
t — der Bürgerkrieg in einer

preußischen Provinz.
Man mußte den Polen Ehre und Achtung versagen, wenn ihre

Meinungen nicht das Niveau erreichten, das durch des Herrn von Mvcielski
Worte bezeichnet wird: „von Weltreichgelüsten is

t gar nicht die Rede.

Die Polen wollen sich national entwickeln, was ihnen niemand weder ver
denken kann, noch wehren sollte, so lange sie auf gesetzlichem Wege

bleiben . . . Gehorsam gegen die Staatsgesetze kann verlangt und nötiger»

weise erzwungen werden; ihn sind die Polen bereit zu leisten. Hingebung
und Anhänglichkeit müssen jedoch verdient werden, was durch Druck und

Ausnahmegesetze nie zu erreichen ist."
Es is

t unklug, zu glauben, daß es gelingen wird, die Polen durch
Boykott und Knechtung, durch das herabreißen ihrer Firmenschilder zu
guten Deutschen zu machen. Nur durch Snmpathieen wird man si

e

gewinnen, nur indem man ihnen die vorteile deutscher Kultur zeigt, wird
man der fremden Nation langsam Freude an deutschem Wesen beibringen,
eine allmähliche Annäherung und Verschmelzung in die Wege leiten können,

vorläufig aber werden wir uns mit Gehorsam begnügen müssen, denn
unsere Kultur is

t augenblicklich nicht sonderlich geeignet, Fremdlinge zu

verführen.

Noch immer is
t leider der Gedanke vielen ungewohnt, daß die

Gründung des Reiches kein Ende, sondern ein Anfang ist, daß es der
Weckung einer nationalen Kultur bedarf, um das politische Nlosaikgebilde,
das Bismarck uns schenkte, nachdem er Wilhelm I. zur Kaiserkrone über
redet hatte, lebensfähig zu gestalten. Zwar is

t der Wille der Nation

darauf gerichtet, in Ruhe deutsches Wesen und deutsche Arbeit reifen zu
lassen? unter sorgsamer Entfaltung aller nützlichen Kräfte und Keime auf
den Gebieten der Industrie, der Kunst und Wissenschaft, der Gesetzgebung
eine deutsche Kultur zu schaffen, welche das politische Mosaik innerlich
bindet. Aber diesem Bestreben, einen durch Leben und Lebensäußerungen
gehenden zeitgemäßen deutschen Stil zu bilden, haben die verantwortlichen
Leiter der Politik bisher entgegengearbeitet, indem si

e

Kraft und Geld in

wenig nützlichen Unternehmungen verthaten. Sie hatten dabei, um die

Stimme ernster Warner zu übertönen, die lauten Äußerungen eines im
Grunde unehrlichen, in seinen Formen barbarischen Patriotismus nötig.
Es bildete sich eine Gilde von Beamten, Künstlern, Gelehrten, die jede
leichtfertige Vethätigung der dilettantischen Tagespolitik mit Iubelhnmnen
begrüßte. Ehrlichen Patrioten sank damit die Hoffnung, in absehbarer
Feit eine Kultur zu erleben, die Deutschlands geographische Grenzen
überwogt und seine Stämme, ihren Verschiedenheiten zum Trotze, zur Einheit
zusammenschließt.
Alle Mittel, die unentwegte Gesinnung oben zu empfehlen, waren

recht und kamen zur Anwendung. Und aus den posenschen Landen drangen
als Athletenprobe des patriotischen Fanatismus Schreie zum Berliner
Himmel, man müsse verlangen, daß auch die Polen „gute Deutsche" würden.
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Diese Anregung ward beifällig aufgenommen, und es kam die Weisung,
die Polen solange entsprechend zu behandeln, bis auch si

e mit tadellosem

Akzent hurrah riefen, wenn man oben entgleiste. Man wird für die

Mache der Polenpolitik erst Verständnis haben, wenn man si
e als Schwester

jener trüben Blasen rekognosziert, die aus dem Boden offizieller neudeutscher
Unkultur aufsteigen. Der hier

— wie in der Begeisterung trockener Ge
lehrter für das Wasser — zu Tage tretenden politischen Gewissen»
losigkeit entspricht die künstlerische eines Herrn Laufs und der Ver»
fertiger der Siegespuppen.

Menschen, die heute mit Wollhemd und Talabreser den Urgermanen

posieren, mit dem edeln Recken Siegfried aber nur die hörnerne Haut gemein
haben, verkünden, die Geschichte der Griechen se

i

unmoralisch, man habe
aus ihr nichts zu lernen. Darin sind sie, zum mindesten was einen Fall
betrifft, im Unrecht. Venn aus der Art, wie die Griechen die Friedens-
zeit benutzten, die ihnen erblühte, als si

e den großen nationalen Krieg
gegen die Perser siegreich beendet hatten, könnten mir unendlich viel
profitieren, vem deutschen Bürger nach 70/71 mag perikles als Vor
bild dienen, vieser sonnte sich nicht mit phrasenhafter und schwülstiger

Dankbarkeit in der Romantik verblichenen Götterglaubens, sondern ebnete
den zeitgemäßen Ideen der erwachenden Philosophie die Pfade. Er liebte

nicht den Rausch großer patriotischer Feste und hütete sich, Athen durch
Machtausdehnung zu einem Rriegerstaate zu bilden. Wenn er die Redner
tribüne bestieg, betete er vorher zu Jeus, er möge ihn kein überflüssiges
wort sprechen lassen? den Bürger, der ihm unter Schmähungen bis an

seine Wohnung folgte, ließ er durch einen Fackelträger heimgeleiten, daß
ihm kein Übel widerfahre. Das Verantwortlichkeitsgefühl, das mit seiner

Bescheidenheit zusammenhing und ihn vor dem Größenwahne sozial hoch»
stehender Dilettanten bewahrte, veranlaßt? ihn, sich bei jedem kriegerischen

Unternehmen zuzurufen: „Gieb acht, perikles, es sind Hellenen, die du
führst". Die unter ihm lebten, durften täglich die wundervollsten Offen
barungen des nationalen Geistes erfahren. Das Wesen des Hellenen trat
in den großartigen Werken der Architektur und Plastik zu Tage, die
wir noch heute bewundern, und statt eines Reinhold Begas lebte
phidias, statt eines Josef Laufs — Sophokles.
Daß es bei uns so nicht weiter gehen kann, is

t klar. Aber ebenso
gewiß ist, daß nicht historische vergleiche, sondern das Empfinden, daß
Bismarcks Riesenwerk brüchig wird, eine Änderung in den Zielen der

verantwortlichen Staatsmänner schaffen wird. Vis dahin haben wir, wie
gesagt, nicht das Recht, Liebe und Anhänglichkeit von Menschen zu ver

langen, die zum großen Teile ihre Bildung in Paris und andern Kultur
zentren schufen; die mit zärtlicher Liebe an nationalen Eigenarten, ihrer
Sprache und ihrer Religion hängen. Erst dann mögen wir ihnen diese
neiden, wenn mir ihnen dafür Größeres und werwolleres zu bieten im

stände sind. Vis dahin muß es uns genügen, daß die Polen den Gesetzen
des Staates gehorchen.
wenn sich aber die preußische Regierung schon vorher die Liebe

SS*
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der fremden Nation erwerben will, so müßte sie, auch wenn si
e

sonst
beim Wassersport bleibt, wenigstens für Posens Kultur mehr thun, als bis
jetzt geschehen. Venn die provinzialhauvtstadt, die durch die hohe
Intelligenz und fabelhafte Arbeitskraft ihres jetzigen Hauptes sich unge

wöhnlich schnell zur Großstadt entwickelte, markiert das Niesen neunationaler
Unkultur in erschreckender Weise. Kein moderner Nlensch wird ungestraft

durch ihre Straßen wandeln. Nicht der geringste erfreuliche Eindruck

irgend welcher Krt is
t

zu gewinnen? keinen Kunstladen sieht man, kein

einziges gutes Bild, nicht einmal ein anständiges Restaurant, in dem man
bei einem besseren weine sich trösten könnte. Es is

t

nichts da, das Deutsche
und Polen verbinden könnte, kein Zug der Produktivität, der Gelegenheit
gäbe, ihre Kräfte zu vereinen. In keiner gewerblichen Thätigkeit spiegelt
sich die große Eigenart des Landes wieder, wo freilich sind die Menschen,
die si

e erkennen könnten, die Neigung und Nluße haben, sich mit dem
originellen Boden zu befassen, auf dem si

e

stehen, seine verborgenen Schön»

heiten zu entdecken und lieben zu lernen? Von dem Beamtenheere und
dem Nlilitärstaate, die hier deutsches Wesen repräsentieren und deren Mit
glieder alle paar Jahre wechseln, is

t es gar nicht zu verlangen. Posen
war ihnen, dank der polenfrage, die Gelegenheit giebt, patriotischen Brand

zu bekunden, nie mehr als ein brillantes Sprungbrett in höhere Stellungen
an angenehmeren Drten.

Hier könnte geholfen werden. Man öffne modernem Wesen Weg
und Verständnis und suche durch den frischen Zug zeitgemäßen Schafsens
die Nienschen dieser Gegend

— welchen Stand, welches politische Bekenntnis

si
e immer haben mögen

—
zu vereinen. Es könnten bedeutende Nlaler

herangezogen werden, welche die dem Lande eigentümliche Schönheit, die

Melancholie ihrer ärmlichen Dörfer, die Stimmung ihrer Wälder und

Seeen, die bunte Mannigfaltigkeit ihrer Trachten im Bilde zeigten. Die
Liebe zum gemeinsamen Loden müßte das Band sein, das Deutsche und

Polen zusammenschließt. Ein Zug der Freude und des Schaffens müßte
geweckt werden. Hier könnte der Direktor des neuen Museums Ersprieß,

liches wirken. Es bleibt zu hoffen, daß man nicht einen wackern

Gelehrten und Spezialisten, sondern einen Mann von Alfred Lichtwarks
Geist an diese Stelle setzt. Es bleibt ferner zu hoffen, daß man uns
mit den patriotischen Schinken, mit Rnton von Werners und anderer

Unkünstler Soldatenbildern verschont, die man sich in Verlin schämt in

Museen aufzuhängen. Damit wird man nie gebildete Menschen gewinnen.
Und mit Recht würden die Polen diese plumpe Manier mit trotzigem

Hohnlachen erwidern. Sobald die leisen Regungen einer Heimatskultur
sich zeigten, würde es modernen Menschen möglich sein, sich in Posen zur
Ruhe zu setzen, was augenblicklich niemandem einfällt. Sie hätten Muße,

Interesse für die Provinz nach jeder Richtung und gemäß dem persönlichen

Geschmacks zu entfalten? si
e würden ein Lindemittel sein können für die

lächerlich zerklüftete Beamten- und Militärhierarchie, könnten den Rasten
dünkel überwinden und zur Vereinigung der Nationen beitragen.

— Ruch
sür das materielle Wohl ließe sich besser sorgen. Ein Hauch von Luxus
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könnte nicht schaden. Statt der übelriechenden höhlen und Hallen, die
man hier Restaurants nennt und in denen es unmöglich ist, über bessere
Dinge zu reden, wären Wein» und Bierstuben zu bauen, die einer Groß»
stadt würdig sind.
Die Polen sind liebenswürdige und gefügige Leute. Und wenn si

e

sich entschließen könnten, ihrer zum Teil wenig angemessenen und würdigen
Hetzpresse Herr zu werden, so wäre bei gutem Willen unserer Regierung
ein friedliches Auskommen wohl zu erreichen. In den Kufsätzen der
Herren von Treskow und von INqcielski hat abseits vom Rampfesfelde
eine sympathische und hoffnungsreiche Begegnung der beiden Parteien
stattgeftinden.

Wilhelm Uhde

Worpswede und seine llünstler
Der Name Worpswede is

t

heute von denen, roelche der modernen Kunst

ein Interesse entgegenbringen, viel genannt. Seitdem im Jahre 1895 auf der

Iahresausstellung der Münchener Sezession zum erstenmal eine kleine Gruppe von

Künstlern, die sich nach dem noch völlig unbekannten Grt ihres gemeinsamen

Wirkens die „worpsmeder" nannten, in geschlossener Reihe auftrat, is
t der Ruf

des entlegenen Vorfes mit dem seltsam klingenden Namen und der Ruf jener
Künstler, die sich in ihm ein stilles Heim geschaffen, begründet.

Worpswede is
t bis jetzt, gottlob! noch immer ein Winkel abseits von der

Straße. Die Eisenbahn dampft noch nicht daran vorbei, nur auf der Postkutsche is
t

es zu erreichen. Nordöstlich von Bremen erhebt sich, zwei Meilen etwa von der

Stadt entfernt, aus einem moorigen, stillen Land eine langgestreckte Anhöhe, die

einzige, soweit das Kuge reicht: der wenerberg. Kuf der einen Leite is
t er fast

kahl, nur mit wucherndem Haidekraut, durch das die Bienen summen, und ein»

zelnen niedrigen Kiefern bestanden. Kuf der anderen Leite dehnt sich ein junger

Fichten» und Kiefernwald entlang. Zu dessen Füßen erstreckt sich das kleine vors
Worpswede.

Die Gegend umher is
t von großem malerischen Reiz. Lassen wir von der

Höhe des Weqerberges unser Kuge in die Ferne gehen, so nimmt es eine Reihe

wundersam abgetönter Bilder in sich auf, die nicht nur einen Maler, sondern jeden

empfindenden Menschen entzücken müssen. Die Meisten, die den Grt nicht kennen,

verbinden mit ihm die Vorstellung, daß er in einem finsteren, öden Moor gelegen
sei, wo höchstens ein paar verkrüppelte Kiefern ihr Dasein fristen, sonst aber die

trostloseste Dde herrscht, vie Vorstellung kann nicht falscher sein, denn gerade das

Gegenteil is
t der Fall, vas Land is
t allerdings moorig, und dort, wo das Moor

bloßgelegt ist, um zur Gewinnung von Torf verwendet zu werden, gedeiht freilich
nichts ; aber auch diese klaffenden Wunden ziehen in ihrer düsteren Melancholie den

Maler naturgemäß an. Sonst aber — welch eine Fülle und welch ein Wechsel
von Eindrücken! ver vorherrschende Baum is

t die Birke, vie meisten Wege und

Chausseen ringsum sind von ihr flankiert, in Gruppen durchsetzt si
e die ganze
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Gegend. Die ernste Eiche, die heitere Buche, mannigfache Nadelhölzer, vereinzelt
und im verein — es mangelt an nichts. Lunte Felder beleben das Gelände, helle
Wiesen und braune Haideslachen, dann einsame Katen, auf deren strohgedeckte,

bemooste Dächer schlanke Birken ihre zierlichen Zweige niederneigen.
Einen ganz eigentümlichen, ernsten Charakter oerleihen der Gegend die

schmalen Kanäle, die sich allenthalben dahinziehen und zur Beförderung des Torfes
dienen. Das Wasser, das si

e führen, is
t

schwarz wie Tinte; schwarz sind die langen

Kähne, die sie befahren und auf denen die Torfmassen aufgetürmt werden, hier
und dort sind alte Windmühlen, nach Rrt der Holländer, durch das Gebiet verstreut;

Immenhöfe und Moorhütten, oft morsch und zerfallen, fehlen nicht. Über die

Wipfel der Bäume schwingt sich der Kiebitz, der Storch, der Habicht. Im herbst
streichen Lchaaren von wilden Gänsen und Enten durch das Land. Die Tiere auf
der Weide sind Kühe und besonders Ziegen.

Die Stimmungen im Lande sind reich und groß, oft erhaben. Idylle und
Romantik finden fich dicht beieinander. Dieser Reichtum an Stimmungen is

t es, der

den Künstler fesselt, da er ihn mit so reicher gusbeute beschenkt.

Im Jahre 1889 siedelten sich die ersten Maler hier an. Fritz Mackensen
Hans am Ende, Btto Modersohn. Oer Erstgenannte hat die Gegend recht eigentlich

für die Kunst entdeckt. In späteren Iahren gesellten sich dann drei Andere hinzu:
Fritz Vverbeck, Karl Vinnen, Heinrich vogeler, so daß die ganze Kolonie also aus

sechs Männern besteht.

Man hat gegen die Künstler zu Rnfang den Vorwurf erhoben, dasz ihr
gemeinsames, von der Welt abgeschlossenes Wirken in der gleichen Natur not»

wendigermeise auf Kosten ihrer befonderen künstlerischen Individualität geschehen

müsse, so etwa, daß sie beim gnschauen derselben Natur schließlich alle über dem»

selben Leisten schaffen müßten. Oer Vorwurf war thöricht. Venn der eine

Künstler empfindet eine Stimmung in der Natur selten genau so wie ein zweiter,

und wenn das Wort „Wenn zwei dasselbe thun, is
t es nicht dasselbe" je Geltung

gewinnt, so is
t es bei künstlerischer Lethätigung der Fall. Es können zwei Maler

zu gleicher Zeit genau das gleiche Motiv festhalten, und zwei ganz verschiedene
Werke können, oder vielmehr: werden resultieren. Die Gefühl», die die Natur in

zwei eigen fühlenden Menschen auslöst, pflegen sich nicht zu decken, ebenso wenig,

wie zwei Rugenpaare eine kongruente Anschauung zu besitzen pflegen. Wer mit

künstlerischem Empfinden und Unterscheidungsvermögen begabt ist, muß die Bilder

der worpsweder ohne weiteres auseinander zu halten missen. Gerade daß sich

diese Männer im Verlauf der gemeinsam verlebten Schaffensjahre ihre Individuali»
täten thatsSchlich rein bewahrt haben, spricht für ihr ursprüngliches Künstlertum.

Sie stehen übrigens durchaus nicht in so lebhaftem Verkehr untereinander,

als man wohl annimmt. Es sind ausnahmslos stille Menschen, die die Einsamkeit
lieben und gar nicht das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Tagsüber leben si

e

draußen mit ihrer Natur zusammen, abends sind si
e ermüdet und finden Ruhe am

eigenen, mit liebevoller Sorgfalt und feinem Stilgefühl hergerichteten Herde, denn

außer Mackensen sind si
e

vermählt. Nur der Winter bringt si
e

näher zusammen.

Mit Rusnahme Modersohns, der nur malerisch und zeichnerisch thätig ist,
pflegen die worpsweder auch die Kunst des Radierens. Bei Goerbeck gewinnt si
e

erstklassige Bedeutung. Rm Ende und Mackensen haben sich auch in Skulpturen
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erprobt, von ersterem giebt es einen schlichten Kinderkopf i der andere hat den
5ttt eines stehenden Knaben und ein kleines Porträt seiner INutter modelliert.
wir wollen nun versuchen, uns über die Einzeleigentümlichkeiten dieser

Männer, die mir unbedenklich unter die ersten Landschafter zu rechnen haben,

welche wir heute besitzen, in Kürze klar zu werden, und zu dem Zweck ihre
Lchaffensweisen der Reihe nach betrachten.

Fritz Mackensen gebührt der vortritt nicht blosz deshalb, weil wir ihm im
Grunde das Entstehen einer worpsmeder Kunst zu verdanken haben, sondern auch,
weil er vielleicht die genialste Erscheinung unter den Sechsen ist. Er is

t der

bedeutendste Figurenmaler in Worpswede. Er is
t von herber, zuweilen unbarm»

herziger Kraft, streng und rein in der Form, tief ohne Komplikation und von

einem mäßigen, ein wenig klassischem Pathos, das mit einer gewissen Schwere

behaftet ist. Sein Empfinden is
t markig, auch da, wo andere die Wehmut ergreift.

Er steht außerhalb der Ereignisse und betrachtet si
e

deshalb mit kühlerem Blick.

Er wägt viel mit dem verstände und steckt sich danach sein Ziel. Er weisz genau,
was er will und was resultieren wird, wenn er an ein Werk geht. Er berechnet
alle Wirkungen zuvor. Grazie is

t

ihm nicht eigen; er geht einen derben Männer»

schritt. Männlich, fest, ausgeglichen is
t

sein Fühlen, er kennt weder Melancholie

noch Sentimentalität, weder die jubelnde Thräne der Lust, noch die marternde ThrSne
des Schmerzes. Die Leidenschaft is

t

ihm stumm, freilich nicht weniger groß deshalb.
Er weiß Typen zu charakterisieren wie kein anderer in Worpswede.

Eines seiner bekanntesten Bilder is
t die „Trauernde Familie": ein paar

kzinterbliebene betend an einem Kindersarg. Es reizte ihn hier das Problem, die

verschiedene Krt des seelischen Schmerzes aus den, verschiedenem ttlter und

Geschlecht angehörenden Trauernden zum gusdruck zu bringen. Und das is
t

ihm

einzig geglückt, wie die Zerknirschung, der tiefgrabende Elternschmerz und die
geheimen Schauer des erst halbmissenden Kindes an diesem Sarge zur Erscheinung

gebracht morden sind, is
t

schlechthin meisterhast. Das Bild is
t von einem Ltimmungs»

reichtum und einer Ltiminungsfeinheit, die in ihrer Krt unerreicht sind, und muß
als eines der vorzüglichsten Bilder bezeichnet werden, die von Worpswede aus»

gegangen sind.

Mackensen strebt mehr nach Wahrheit als nach Poesie? auch in seinen

Landschaften. Das verschwommene is
t

nicht seine Lache. Er zeigt uns jedes Ving,
wie es ist, nicht, wie es dem Träumer erscheint. Er will nicht so sehr „intim", als

vielmehr ehrlich sein. Leine Bilder (er bevorzugt die großen Formate) sind

Wirklichkeitsbilder im besten Linne.

Lein Gegensatz is
t Vtto Modersohn, ein Empfindungsmensch durch und

durch. Er hat die sensibelsten Nerven, und jeder Eindruck wird ihm in fast
schmerzlicher Verschärfung offenbar. Ihm gestaltet sich jede Stimmung zum Er»
lebnis, und er giebt sich ihr völlig hin. Er is

t Landschafter, nur Landschafter, und

ohne ein dauerndes Leben in der Natur könnte er nicht existieren. Die Natur is
t

ihm die Mutter, die ihm alles giebt. Er is
t in so ungewöhnlichem Maße mit ihr

verwachsen, daß er das hastende Treiben der Menschen in großen Städten kaum

mehr erträgt. Ms er Worpswede einmal verließ, um einen Freund in einer Stadt

zu besuchen, mußte er nach einigen Tagen in seine Einsamkeit zurückkehren, da er

unter den Menschen erkrankte.
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Er is
t ein weicher Mensch, sanft nach auszen, aber innen voll Leidenschaft.

Das Düstere, Schwüle reizt ihn am meisten. In seinen Hlstudien wird er von
keinem in Worpswede erreicht. Der Dämmerung hat er die tiefsten Ltim»

mungen abgelauscht. Das verschwimmende, Nichtgreifbare, spezifisch poetische in
der Landschaft bannt und überwältigt ihn, und bei ihm giebt es viel zu ahnen, im

Gegensatz zu Mackensen.

Tin Stück aus dem Sden Moor, hinten am Rande eine verlassene Kate,
darum ein paar trauernde Sirken, durch die der Rbendhimmel scheint. Mitten im

Walde ein einsames Haus, aus dem ein Licht blinkt, das den Wanderer lockt und

in die Irre leitet. Oer Rand eines Torfkanals mit braunem, zerfressenem Trdreich
und melkenden Blumen. Das Moor im Dämmerlicht, Gestrüpp und ein paar
ruppige Stämme, die wie spukende Geister sind. Tin Rosengarten zur Mondnacht,
und ein sehnsüchtiges, wandelndes Liebespaar darin. Ahnungsvolle Dunkelheit,
verlorenes Träumen in das weiche weben der Nacht. Das is

t Gtto Modersohn.
Freilich, er hat auch lichte Bilder gemalt. Eines darunter, von ziemlich

grofzer Fläche, gehört zu dem Schönsten, was ich überhaupt von ihm kenne. Eine

sonnenhelle Frühlingswiese, die sich eine Rnhöhe hinaufdehnt. Vben steht ein

blühender Rpfelbaum, dessen Rosa sich munderbar gegen den blauen Himmel abhebt.
Tinige Rinder in lichten Gewändern spielen am Rbhang, und durch das zarte, ganz

eigene Grün der wiese windet sich das schmale Band eines jungen Gewässers.
Birken, auf denen die Lonne liegt, und andere Baumgruppen im Tagesglanz. Stille

Waldwege und ein verlassener Rain an blühendem Feld.

Hans am Tnde is
t das prototvp künstlerischer Gesundheit. Tr experimentiert

nicht, seine Gefühle sind klar und wahr. Das leuchtende wort auf seiner Fahne
heißt: Ehrlichkeit. Sein Sinn is

t geklärt und still. Tr schreitet einen geraden weg
und wandert mit Hellem Rüge durch die Welt, an innerem Leben reich, doch nicht
im Linne Modersohns : das Schwüle, Zerfahrene is

t

ihm sremd. Tr grübelt nicht und
martert sich nicht; die Natur regt seine Nerven nicht ans. Tr versenkt sich tief und
mit dankbarer Innigkeit in si

e und betet si
e gläubig an — und dann is
t er glücklich

und wünscht sich nichts mehr. Eine stille Reife liegt auf allem, was er schafft.
Tin träumerischer Sinn geht durch seine Bilder, verirrungen treten nicht an ihn
heran. Tr läßt sich, eine glückliche Natur, von keinen äußerlichen Tindrücken hin»
reißen, sondern überwindet si

e

lächelnd. Tr stilisiert nicht, aber er is
t

auch nicht

Kopist der Natur, sondern erfüllt si
e mit dem edelsten Gehalt seiner reinen Tmpfin»

düngen. Ich glaube, er is
t derjenige von den worpswedern, an den innere Zweifel

und Rümpfe am wenigsten herantreten.
Rls Radierer hat er sich häufig bethStigt. Die heimlichen Töne der Stille

reizen ihn auch hier vorwiegend. Seine überaus sorgsamen Blätter sind ohne äußere
Bewegung, ruhig und beruhigend wie laue Lommerabende. Das Rüge erholt sich
im Rnschauen dieser Blätter von den flüchtigen Eindrücken des Tages. Sie sind

tief und gut, si
e geben dir nicht zu denken und erregen dich nicht, sondern si
e

flößen eine große, süße, friedengebende Stille in dich hinein, die dich mit dem Leben

versöhnt und die Falten von deiner sorgenden Ltirne nimmt. Hans am Tnde is
t

ein Spender des Friedens.

Fritz Vverbecks Bedeutung scheint uns in erster Linie in seinen Radierungen

zu liegen. Gverbeck is
t eine komplizierte, sehr merkwürdige Natur. Ts herrscht ein
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seltsam« Zwiespalt zwischen den Produkten und der Krt seines Schaffens. Wenn

man seine wuchtigen Radierungen betrachtet, so muß man glauben, daß dieser

Künstler mit seinen Stoffen heiße innere Kämpfe durchzumachen haben müsse, daß
er unter Dualen schaffe, daß er eine milde und düstere Phantasie mit Gewalt

bezähmen müsse, damit si
e

nicht überschäume. Aber dem is
t gar nicht so. kr

schafft friedlicher als irgend einer, er schafft zuweilen geradezu gemütlich. Vft
fängt er in harmloser Keckheit oben in der einen Ecke der platte oder der Leinwand

an und pinselt und griffelt nun munter drauf los, unbesorgt, was daraus werden

wird, und siehe, wenn er unten in der entgegengesetzten Ecke angelangt ist, so is
t

das Resultat das glücklichste Gelingen. Gerade unter den so entstandenen Sachen

finden sich seine besten. Freilich is
t es nicht immer so. Er gehört zu denen, die

vieles beginnen, ohne es zu vollenden. Leine Landschaften (Figuren malt er nicht)

fallen durch eine kraftvolle, großstilige Behandlung auf. Sie sind meist düster und

oft schwül. Hierin berührt er sich mit Modersohn, an den ihn auch Freundschaft;»

bände knüpfen. Rber Modersohns Dämmerung is
t zart, Voerbecks gewaltig.

Modersohn is
t der feinere, Gverbeck der größere Tharakter. In Gverbecks Bildern

göhrt es, si
e wirken mitunter wie eine verhaltene Explosion. Oer Name Beethoven

drängt sich dir auf die Lippen, wenn du seine Radierungen betrachtest, von denen

uns eine große, „die Brücke" genannt, in ihrer düsteren, bedeutenden Ltimmungstiefe

und meisterhaften Technik zu dem Allerbesten zu gehören scheint, das in neuerer

Jeit in Deutschland überhaupt radiert morden ist.
Der interessanteste Kolorist der Malervereinigung is

t Karl Vinnen. Er
gehört nur mittelbar zu der Gruppe, denn sein Wohnsitz is

t

nicht in Worpswede,

sondern weiter unten an der Weser auf dem väterlichen Landsitz Gsterholz. Kuch

is
t er lange 3eit in der Öffentlichkeit nicht hervorgetreten, da er durch einen un>

glücklichen Sturz vom Pferde, der langwierige Krankheitsfolgen nach sich zog, an

der künstlerischen Rrbeit behindert war. Jetzt is
t er nun dafür doppelt rührig.

Seine Technik erscheint bereits ausgereift, obwohl er sich noch immer an neuen

technischen Problemen versucht, und die Leuchtkraft seiner Farbe is
t von wenigen

erreicht. Leine Naturauffassung is
t eine im wesentlichen monumentale. Er verliert

sich nicht in Einzelheiten und strebt nach großen Linien. Es is
t etwas Gewaltiges

in seiner Malerei, und er steht dadurch Voerbeck nah. gber seine Rrt is
t

doch sehr

verschieden von Vverbecks : ruhiger, einfacher. Es gährt nicht so i
n

seinen Bildern.

Er liebt die einsamen Stämme auf brauner Haide. Ein paar zerzauste Säume,

deren Blätter im Herbstmind treiben, und verlorene Wege, die sich durch das

Moorland ziehen. Die Regenstimmung is
t

ihm vertraut und jene Zeit mit der

feuchten Atmosphäre, die dem Gewitterregen nachfolgt. Dann liebt er verlassene
Gewässer, in deren tiefem Blau sich die Stämme einiger Sirken oder Fichten oder

junger Eichen spiegeln. Eins seiner bekanntesten Silber dieser
grt heißt „Ruhe"

und is
t mit einem so feinen Erkennen des geheimsten Webens in der Natur gestaltet,

daß man erstaunt wie vor einer «Offenbarung. Sonnenuntergänge locken ihn, da

hier seiner Freude an der leuchtenden Farbe die ergiebigsten Motive erstehen.
Oer Schmerpunkt seiner großen Begabung wird immer auf koloristischem Felde liegen.

Und nun zu dem Jüngsten unter den worpsmedern: Heinrich vogeler.
Sollte ich ein Schlagwort auf ihn anwenden, so würde ich sagen, daß er der Innige

sei. Die zarte, aber tiefe und immer keusche Liebe hat in ihm einen feinsinnigen
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Darsteller gefunden. Er meiß das tiefe Sehnen von Menschen zu Menschen, die

selbstlose Hingabe, das Aufgehen der einen Seele in der andern, die rechte, stille

Herzensgemeinschaft zweier Menschen in sanften Tönen zu verkörpern. Das hervor»
ragendste unter seinen Bildern dieser Art, sür mich das beste, das er geschaffen hat,

is
t die Szene „Heimkehr". Zwei junge, schlanke Menschen stehen in einem mai»

frischen Garten Brust an Brust, ganz dem Gefühl ihrer Liebe hingegeben und ihres
langersehnten Wiedersehens froh. Die beiden Menschen wirken hier roie eine ein

zige Seele, die Tiefe ihres keuschen Glückes roird dir ganz offenbar, und es is
t dir,

als schauest du in ein reines, begnadetes Land, wo keine Leidenschaften herrschen,

sondern Hand in Hand Frieden und Liebe wandeln, und es erfaßt dich ein ver»

langen in dieses wundersame Reich.
vogeler versetzt seine Liebesszenen immer in die Natur, die den Seligen das

Gefühl des Glückes erhöht, den Trauernden die Schmerzen mildert und zu ThrSnen

löst. Venn natürlich auch der Liebe Leid dient seinem Pinsel als Vorwurf. Ich
erinnere an das kleine stimmungsschöne Werk „verlassen". Tin Mädchen sitzt
weinend, das kummerschwere Haupt auf die Hönde niederneigend, am Rande eines

lveihers und wünscht sich hinab auf den Boden der Flut. Va kommen die

Schwäne neugierig herbeigezogen und staunen das meinende Menschenkind an, und

einer reckt fragend und bittend den weißen Hals zu ihr empor, als wolle er die

verzweifelnde trösten.

Mittelalterliche Motive macht sich vogeler am liebsten zu eigen oder besser

noch solche, die von aller Zeitlichkeit losgelöst sind. Leine Jünglinge sind Rnappen

in schlanken Purpurgewändern, das Schwert an der Leite, auf dem Haupte die

eherne Haube. Seine Mädchen sind edle Fräulein mit schleppenden Kleidern und

kostbaren Spitzen auf dem glänzenden Haar, Auch seine Naturbilder binden sich

nicht an eine bestimmte lbrtlichkeit. Ts sind Phantasielandschaften, und vogelers

wirken is
t

ziemlich äußerlich mit Worpswede verknüpft. Freilich fehlen die worps>

weder Motive nie bei ihm, aber eine Bedeutung wie bei den übrigen hat diese

Landschaft kaum bei ihm gewonnen. Tr könnte seine Bilder allerorten malen. Die

Ruhe und Abgeschiedenheit jedoch reizten ihn, und so hat er sich unter seinen

Freunden seßhaft gemacht.

Zwei Seelen wohnen in vogeler. Die eine zieht ihn zur Gestaltung des

innigen, reinsten Gefühls, die andere lockt ihn auf das Feld des Schnurrigen,
Sonderbaren, verschmolzen finden sich diese beiden Triebe in seinen so dumm»süßen

Märchenbildern. Eine lächelnde Naioetät is
t über sie ausgegossen, es sind die

Bilder eines großen Rindes, das dich mit seinen blauen, verträumten klugen so un»

schuldig ansieht, daß du ihm gut sein mußt, viese Märchenbilder sind romantisch,

aber ihre Romantik wird zumeist durch irgend einen schnurrigen Tinfall auf das
drolligste profaniert. Ihre Wirkung is

t vorwiegend dekorativ, vogeler is
t

der einzige in Worpswede, der sich nach dieser Richtung bethätigt, und zwar thut
er es in sehr rühriger weise. In seinen Möbelentwürsen knüpft er gern an die
gefälligen Formen der Biedermaierzeit an, er hat Tapeten und Teppiche entworfen
und bemüht sich in letzter Zeit besonders um die künstlerische Ausschmückung der

Bücher. In den Erscheinungen des „Insel-Verlages" hat er bisher seine Ideen am
glücklichsten verwirklichen können.

Es sind zwei Mappenwerke von vogeler erschienen: seine Neigung zum
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Märchenhaften hat ihn veranlaßt, eine Anzahl Zeichnungen zu Gerhart Hauptmanns

„versunkener Glocke" zu entwerfen.* Dann hat er zehn sehr schöner kleiner Ra»

dierungen zu einer Sammlung „An den Frühling" vereinigt." vogeler is
t

erst

achtundzmanzig Jahre alt. Er hat sich schon jetzt in so ungeroShnlicher weise
hervorgethan, daß er in Worpswede die große Hoffnung für die Zukunft ist.
was die sechs Männer, die sich in dem entlegenen Flecken zusammengethan

haben, so eng miteinander verbindet, is
t

ihre große und ehrliche Liebe zur Natur,

die es bewirkt hat, daß si
e

ihr reiches Können rein von Manier erhielten, und die

ihnen die Einfachheit und Gesundheit ihrer Gefühle bewahrt hat. vie worpsweder

sind keine Neutöner in umfassenderem Linn. Sie sind ernste, mit dem Herzen gestaltende

Künstler, die es weise vermeiden zu blenden oder zu kitzeln, die nicht Aufsehen er»

regen, sondern Frieden verleihen wollen. In so engem Kreise sich ihre Kunst bewegt,

von so großem Gehalt is
t

sie. Es is
t aber niemals die weite, sondern immer die

Tiefe der Anschauung, die den Künstler zum Meister macht.
Ium Schluß sei noch bemerkt, daß die Worpsweder eine Auswahl ihrer

Radierungen in zwei wertvollen Mappen haben erscheinen lassen: „vom Wever»

berg" und „Aus Worpswede". Sie geben beide eine gute Anschauung von der

worpsweder Radierkunst und seien den Kunstfreunden aufs beste empfohlen.

Berlin Hans Bethge

Gedichte von Gustav Hatte

That wohl keck in Zugendtagen

Mit dem Stift manch Kunstmerk wagen,
Ließ dann solch vergnüglich Thun
Allzulange Jahre ruhn.

Widmung an Frl. M. p
.

(mit dem vöcklin>prolog>

was ic
h

so an Freuden finde,

Dauernd ist's ein Angebinde,

Das aus deinem jungen Leben

Meinem reifen Tag gegeben.

Treib ich's jetzt mit neuen Kräften
Neben mancherlei Geschäften

Und mit besserem Gelingen,

Dank ich's dir vor allen Dingen.

Sah erstaunt, erfreut dein Können,

wollt' es dir allein nicht gönnen,
Stümperte gleich hinterdrein,

wollt' einmal dein Schüler sein.

Nimm zum Dank drum, was bescheiden
Eines Meisters Sockel kleiden

Half, zu eigen. Könnt' ich malen,

würd' wie er in Farben zahlen?

Mit den reichsten Böcklingluten
Eine Leinwand überfluten^
gllerhellsten Frühlingshimmel,

Unten Lust» und Glanzgemimmel.

Lächelnd in persona stände
Drin das Glück, und seine Hände

Schenkten aus dem Bild heraus
Dir den allerschönsten Strauß.

' Verlag von Zisch« K Franke, verlin." Znsel.verlag, verlln.



Waldgang

Heut' bin ic
h

durch den fremden Wald gegangen,

kibseits von Dorf und Feld und Erntemühen.
Den ganzen Tag trug ich ein Herzverlangen

Nach diesem Gang. Nun stahl das erste Glühen
Des Rbends heimlich sich ins vämmerreich
Des Buchenschlages, und das Laub entbrannte

In einem roten Gold ringsum, und gleich
Glühwürmchen lag's auf Moos und Uraut. Ich kannte

Nicht Weg und Lieg und lieh dem Fuß den Willen,

Oer ziellos ging, indesz die Rügen schweifen.

Hier stand ich still und sah, erschreckt vom schrillen
Raubvogelruf, den weih die Wipfel streifen.
Dort lockte mich die schwarze vrombeerfrucht,
Ein Lchneckenpaar, das einen Pilz bestieg,
Und eines späten Falters scheue Flucht.
Und um mich war das Schweigen, das nicht schmieg,
Das Laute spann, spinnwebenfeine Laute,

womit es sich dem alten Wald vertraute.

Und als ic
h

stand und so der Stille lauschte,

Ganz Hingegeb m ihrem Raunen, lenkte

Ein Buntspecht, der durchs niedere Laubdach rauschte,
Mein kluge nach sich, das, nun es sich senkte,
Zm Stamm des Bäumchens, in der frischen Rinde,

Zwei Herzen sah, wohl heut' erst eingeschnitten!
Es tropfte noch das Blut der jungen Linde,
Die fremder Liebe willen Schmerz gelitten.
Und als ich weiter schritt, gab mir zur Seite

Ein junges Rngesicht traumhaft Geleite.

Und Iwiesprach hielt ich mit den weggestalten

Von kranken Nächten und vergrämten Tagen,

Und lieh das rote Blut der Liebe quellen

Und alle Wunden meines Herzens klagen.

Und Tempelstille heiligte den Wald,

Nur meiner Seele große <gual ward laut.
Der holde Schatten ward zur Lichtgestalt,
Und ihr zu Füßen sank ich in das ttraut

Und flüsterte: „Geliebte". Stammelte:

„Geliebte. Liebstes. Seele. HSr' mich an.

Ick kann nicht mehr. Die Wege, die ic
h geh',

Lind so voll Dornen. Lieh mein Blut: es kann
Still nicht werden." —

— Und ic
h lag

Rm Wege so
,

und um mich starb der Tag.
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Da stand ich auf und mar allein und ging

Ruf schmalem Pfad, der durchs Gestrüpp sich «and,

Dem Rusgang zu. Dort überm Felde hing
Oer stille Mond und kleidete den Rand

Des Waldes weit in Frieden und in licht,

Mir aber kam die sel'ge Ruhe nicht.

Km Wandrand stand, flimmernd im Mondenschein,

Ein Eichbaum, von der rissigen Rinde Hub
Ein eingekerbtes Kreuz sich ab. Rllein

Die Klinge, die dem Stamm die Wunde grub,
U)ar abgebrochen, und das rostige Stück

Stak unterm Kreuz noch in dem alten Baum,

was redete das Kreuz? von totem Glück?
von totem Leid? von einem toten Traum?

Ein leiser wind kam übers reife Korn,
Die Lüsche rauschten, und in Schatten sank
So Kreuz mie Klinge. Nur ein dürrer vorn
Km Fuß des alten Baums stand nackt und blank

Im licht des Mondes. Und es mar einmal,
vah er im Grün die roten Blüten trug,

Flammend, ein selig Frühlingsfeuer. — Dual

Lag in dem Seufzer, den der wind verschlug,
Und ic

h ging heim und dachte in der Nacht
vem leben nach und mie es Schmerzen macht.

letzter Gruß

Noch einen Gruß aus treuem Herzen,
Nun ich für immer von dir geh?
wir beide werden es verschmerzen,
Und thut es mir auch länger weh,

vie Seit kommt doch, und ic
h kann denken

Rn dich, wie an ein goldnes Glück,

Und Träume der Erinn'rung schenken
Es immer schöner mir zurück.

Und steigt's in deinen späten Tagen

Ruch dir einmal oerklärt empor,
wird auch dein Herz sich dankbar sagen,

vasz es gewann und nichts verlor.

An ein Mädchen
Immer bleibst du lieblich mir,

Immer hold im Herzen,

Immer brennen heilig hier
Vir geweihte Kerzen:

Breiten um dein Rngesicht
Einen frommen Schimmer,
Und so bist du, reinstes Licht,

Eigen mir für immer.
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Besitz

Die Lonne überstrahlt dein Bild,

Mein Herz wird warm und freut sich.
Dein liebes Bild.

Klles Licht ferner Tage erneut sich.

So recht in tiefstem dankbar sein,

Daß ich dir durfte begegnen,

Diese Frucht blieb mein.

Kann Liebe ein Leben reicher segnen?

Ich durfte dich nicht besitzen, es mar

viel Schmerz meiner Liebe beschieden.
Ts mar.

Nun is
t alles Freude und Frieden.

Heimkehr

vu meiszt, ich Hab dich lieb gehabt
Kn jedem Tag, der uns geschenkt,

<vb ic
h an deinen Lippen hing,

Gb still in Lorgen abseits ging,

va kam ein Frühlingssonnenschein
Und kam ein junger Rosentag,

Ich stand in lauter Rausch und Traum

Kn eines fremden Gartens Laum.

Lo märchenschön mar, mas ic
h sah,

Und klang ein Lied, so süß, so süß,

Daß ic
h im Lauschen mich verlor

Und HM' für deinen Ruf kein Vhr.

Doch gab des Gartens Thür nicht nach,

Tin zweifach Schloß!«« lag davor,
Das hat den Träumer aufgeweckt,

Ihn auf sich selbst zurückgeschreckt.

Tr riß sich los und kehrt nun heim
Und drängt sein herz an deines hin.

Trotz Wunsch und Traum, du weißt, es blieb

Das alte Herz und hat dich lieb.

Musik
Tine Musik lieb ich mehr
Kls die schönste der größten Meister.
Täglich klingt si

e um mich her,

Rlingt täglich lauter und dreister.

Ich liebe sie sehr, und doch, es giebt

Stunden, da muß ich si
e

schelten,

Dann is
t

für die, die das Herz so liebt,

Tin Donnerwetter nicht selten.

Dann schweigt si
e

wohl erschrocken still,

Doch dauert die pause nicht lange,

Und wenn ich der Ruhe mich freuen will,

Ist si
e wieder im besten Gange.

Zuletzt geb ich mich doch darein

Und lache: laß klingen, laß klingen!
wenn durch des Hauses Sonnenschein
vier Rinderfühe springen.
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Mein Prinz

Ei, nun Hab ic
h in der wiegen

Einen pröcht'gen Prinzen liegen,

Schreihals, Lchluckaus, Ltrampelmicht,

Einen Thron doch kriegst du nicht,

Statt der Krone giebts 'ne Mütze,

Statt Kapaunen dicke Grütze —

prinzchen, Hoheit, schrei nicht so,

Dein Papa is
t

nicht von Stroh.

Statt Kapaunen kriegst du Grütze,

Statt der Krone eine Mütze,

Statt des Throns — roer weiß zuletzt,
wo mein Prinz sich niedersetzt.
Männlein, Männlein in der wiegen,

Mancher kommt nicht sanft zu liegen
—

Schreihals, laß dein Brüllen sein,

Dein Papa is
t

nicht von Stein.

Mancher kommt nicht sanft zu liegen,

MSnnlein, Männlein in der wiegen,

Mldiemeil noch liegst du nett,

Liegst im weichsten Federbett,

Prinzen höchster Potentaten
Kann es weicher nicht geraten —

Kleine Kröte, schrei dich aus,

Schreist mich noch zum Haus hinaus.

Prinzen höchster Potentaten
Kann es weicher nicht geraten,

Drum sei dankbar, brülle nicht
Und sei still, wenn Vater spricht.

Walter, walterchen, mein Bengel,

Deine Mutter is
t ein Engel,

Deinem Vater — Kerl, gieb Kuh! —

Fehlt es an Talent dazu.

Deine Mutter is
t ein Engel,

Schweig und schlaf doch, dummer Vengel!

Bist du artig, lieber Lohn,

Kauf ich dir 'nen Königsthron,

Eine Krone, blank zum Staunen,

Täglich kriegst du dann Kapaunen,

Und Soldaten, strammster Drill —

Himmel, endlich is
t er still!

Otto ttallsen
Das Leben eines emeritierten Schulmannes roird nicht leicht die

öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen? darum bleibt auch der Abschluß
eines solchen Lebens zumeist unbeachtet. Und doch sind zuweilen die

Wirkungen, die von diesen stillen Persönlichkeiten ausgegangen sind, wenn

nicht an Umfang, so doch an Tiefe bedeutender, als diejenigen mancher
der am lautesten Gepriesenen.

Am 21. Februar 1901 starb in Mona Professor Dr. Gtto Uallsen,
nachdem er kurz zuvor das achtzigste Lebensjahr angetreten hatte. Zn
Altona, wo er die letzten dreizehn Jahre seines Lebens zugebracht hat,
war er auch geboren (am Z I . Januar l 822) ; doch hat er sich immer als
Hamburger Uind gefühlt? denn in der alten Vorstadt St. Pauli, nahe
dcm tzafen, lagen die Stätten seiner Iugendspiele. Der Vater, ein Altonaer
Lchiffskavitän, aus Angeln gebürtig, mar seit der Sturmflut des Jahres
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1825 verschollen: die lvittwe (geb. Lehmkuhl, von der gltonaer Schiffswerft
stammend,) siedelte dann mit ihren sechs Rindern nach Hamburg über;
Dtto, der zweitjüngste ihrer fünf Söhne, war zuerst für ein edleres Hand»
werk bestimmt: der zu jener Zeit durch Meisterarbeiten weithin bekannte

Goldschmied van Holten (Vater des Kltonaer Professors der Musik) wollte

ihn in die Lehre nehmen. Holten aber, der ein Freund des Hauses war,
erkannte, daß in dem begabten und bücherliebenden Knaben etwas anderes

stecke; und so wurde der konfirmierte Jüngling noch ein Schüler des
Ehristianeums, wo er, durch die Wolf'sche privatschule gut vorbereitet,

seinen Lauf bis zur Reife für die Universität löblich beendete, um dem
Studium der Philologie und Geschichte obzuliegen.

So einfach der Gang seines Lebens gewesen ist, so gewährt er doch
ein Bild der Geschicke des engeren und größeren Vaterlandes, die es

nahe berührten und vielfach bedingten. Leine Lehrer waren Nitzsch,
waitz, Vronsen, Ehalnbaeus, Kitschl, lvelcker, Dahlmann, Männer von all»

gemeiner und deutscher Bedeutung; drei von ihnen gehörten der Paulskirche
an. Kallsen wurde in Bonn ein eifriger und begeisterter Burschenschafter.
In jenen „vormärzlichen" Tagen hatte überall die Burschenschaft einen
neuen Aufschwung genommen. Deutsche Einheit, deutsche Volkskraft,

deutsche Freiheit — diese Ideen erfüllten wieder die Herzen der Jugend.
Das Jahr 1848 entfachte diese Glut zur leuchtenden Flamme. Die
Bewegung in Schleswig-Holstein bildete die Vorhut der entbrennenden
Kämpfe. Kallsen, obwohl schon älterer Student in Kiel, zog mit der

unbesonnen-heroischen Schar, die bei Bau ihre Hoffnungen zertrümmert fand;
er gehörte zu den wenigen, die dem Schicksal der Gefangenschaft auf
„Dronning Marie" entgangen sind.

„Und leuchtet einst auf Verg und Fluren
Der neue gold'ne Tag herein,

G Vaterland, lab an dem Tage
Uns unter deinen Löhnen sein.

Laß uns im Kampf um teine Freiheit
Mit in den ersten Reihen stehn,

Und laß nach langem, schwerem Mühen
Die Liegesfahnen um uns mehn."

So hatte Kallsen im Juli l846 ein Lied beschlossen, das er „der deutschen
Burschenschaft" widmete. Er is

t ein Tnpus der Generation, die, nachdem
Iugendstürme verrauscht waren, in den Iahren 1866 und 1870 ihre Sehn
sucht erfüllt fand und das deutsche Kaisertum als Barbarossas Erwachen
mit einem Jubel begrüßte, der si

e

vergessen ließ, was von den Blüten»
träumen der Jugend nicht gereift war

— und sogar von harten Füßen
zu Boden getreten wurde. Indessen blieb Kallsen, obgleich sich immer zur
nationalliberalen Partei haltend, doch ein Liberaler im älteren und höheren
Sinne, in Bezug auf den Staat, wie auf die Kirche. Das lange schwere
Mühen hatten die Schleswig-Holsteiner bitterer als die übrigen Deutschen
zu tragen — sechzehn Jahre des Hoffens und Harrens, des Sieges und
der Niederlage, des Getäuscht» und Verratenwerdens, des „Lengens" und

Leidens.
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Rallsen, dessen treues herz an diesen Ereignissen lebendigsten Anteil

nahm
— „Trauerlieder über den Waffenstillstand von Nlalmö" nennen

sich Gedichte, die er damals als Flugblatt drucken liefz — bestand
mitten in der aufgeregten Zeit sein Examen sür das höhere Schulamt und
erwarb (im April 1849) das Voktor»viplom der Kieler philosophischen
Fakultät (es is

t
ihm im Januar 1900 in ehrenvollster Weise erneuert

worden). Noch im Jahre 1849 wurde er beim Rendsburg«! Gym
nasium angestellt, von da 185Z nach Nleldors und 1859 als „Rollaborator"
nach Plön versetzt. In dieses Jahr fällt auch seine Vermählung mit
Christine Lchenck, einer Tochter des damals angesehenen Advokaten

Lchenck zu Elmshorn, dessen Bruder der berühmte pariser Tiermaler
August Lchenck war (er is

t

Rallsen um wenige Wochen im Tode voran»

gegangen), Rallsens Ehe, die kinderlos blieb, is
t

(wie es zuweilen vor»

kommt) nur um so mehr ein Bund enger persönlicher Freundschaft geworden.
Das Jahr 1864 brachte durch seine Folgen auch in das stille Leben

des Ehepaares eine Wandlung. Rallsen erhielt im herbste einen ehren»
vollen Ruf als Ronrektor an die neu begründete Gelehrtenschule zu
Husum, die älteste des Landes, von dem Vikar Hermann Taft, dem ersten
Verbreiter der Reformation in den Herzogtümern, ins Leben gerufen? da

si
e von der dänischen Restaurations»Regierung 1850 aufgehoben (in eine

höhere Bürgerschule umgewandelt) wurde
— denn an einer rein deutschen

Gelehrtenschule im Herzogtum, der Schleswiger vomschule, schien es mehr
als genug zu sein — , so war es einer der ersten Entschlüsse der proviso»
rischen Regierung von 1864, sie wiederherstellen und ihr an dem olden»
burgischen hofrat Wilhelm Gidionsen einen trefflichen, geistvollen Leiter

zu geben. Nlit Gidionsen hat Rallsen bis zu dessen Abgange nach Schleswig
(1870) freundschaftlich zusammengewirkt; dann trat an Gidionsens Stelle
ein Studienfreund Rallsens, Rarl Heinrich Reck, gleichfalls ein NIann von
bekanntem Namen im Lande und darüber hinaus (der Biograph Edwin

NIanteuffels). Die beiden Rektoren nahmen 1887 zusammen ihren Abschied.
So is

t

unser Freund volle zweiundzwanzig Jahre in Husum thätig gewesen,
sein ganzes herz hat der Schule gehört, deren neues Gebäude er 1867

mit krastvoll»freudigen Versen begrufzte. „Diese Schule war meine Welt,

noch ehe ihr geboren wäret", rief er den Schülern zu, die ihm und dem

scheidenden Rollegen 1887 mit einem Fackelzuge huldigten. „Mein Rönnen
und Wollen habe ic

h

ihr gewidmet, eine lange Reihe von Schülern is
t an

mir vorübergegangen, jetzt weit verstreut über das ganze Land, viele in
Amt und Würden; mit allen verbindet mich die Erinnerung eines pietät»
vollen Zusammenlebens und das für mich erhebende Gefühl, si

e

hinein»
geführt zu haben in eine Welt unvergänglicher Schönheit, wie si

e in den
Werken alter und unserer eigenen großen Dichter lebt, si

e hineingeführt

zu haben in die wechselnden Geschicke der antiken Völker und unseres

deutschen Vaterlandes."

In diesen Worten lebt seine ganze Seele. Rallsen mar ein echter
Idealist, als Mensch und als Lehrer. Die Dichtung steht ihm obenan.
Sie war ihm eine treue, holde Begleiterin durch das Leben. Noch in

ZS
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seinen letzten Tagen hat er Homer in der Urschrift und die Nachlese zu
Schillers Werken fleißig gelesen. Er selber besaß ein dichterisches Gemüt
und die lebhafte Neigung wie schöne Fertigkeit, sich in Versen auszudrücken,
von frühester Jugend an hat er, vorzugsweise in Gelegenheitsgedichten,

dieses Talent geübt. Von seinem üiede an die Burschenschaft und von
anderen Zeitgedichten is

t

schon Erwähnung geschehen. Daß das Jahr 1870
seine Muse nicht schlafen ließ, wird man leicht verstehen.

„Lasset alle Zahnen wehen,
Zündet alle Xerzen an,
Venn ein Großes is

t

geschehen

Und gelöst ein Zauberbann" —

so begann er eine Reihe von Strophen, die, gleich nach der Übergabe

Straßburgs verfaßt, im „husumer Wochenblatt" gedruckt, bald nachher

auch komponiert und in einem Nlännergesangverein gesungen wurden.

Und nach dem Falle von Paris brachte er bei festlichem Mahle in
warmer Begeisterung seinen schöngereimten Trinkspruch „Dem Kaiser" —

„dem Heere"
— „dem Völkerfrieden". — Nutzer diesen großen Gelegen

heiten hat aber seine Muse gar vielen kleineren liebreich gedient. Schier
unerschöpflich war si

e in anmutigen, sinnigen Versen, immer voll Taktes
und freundlichen Humors, ein Spiegel seines Wesens, mit dem er der

zärtlichste Sohn, der liebreichste Ehemann, der treueste Bruder, Schwager,

Vheim und Freund gewesen ist. Durch sinnigen Scherz und zierlichen Witz,
der sich auch gern in improvisierten Knittelversen betätigte, war er der

belebendste Gesellschafter: hingegeben und doch maßvoll, launig und nie
launisch, Stimmung machend, nie verstimmend; als einer der „Gemütlichen"
immer herzlich geschätzt, zumal wenn alte Schleswig-Holsteiner zusammen»
kamen. Nuch war er ein Kenner und Bewunderer edler Nlusik, in

jüngeren Jahren hat er das Tellospiel thätig ausgeübt. In den ham
burgischen Konzerten, vor und nach Bülows Zeit, war er ein emsiger

Zuhörer. Nlusik und Freundschaft verbanden ihn mit Pius Marburg.
Mit seiner dichterischen Gabe und Gesinnung hängt sein Lieblings

studium zusammen, dem er den echten Gelehrtenfleih eines langen Lebens

gern und fruchtbar geschenkt hat, das Studium der Geschichte. Leine

Kenntnisse auf diesem Gebiete waren so gründlich als mannigfach und ihm
immer gegenwärtig. Sie gingen bis in kleinstes Detail z. B. der Kriegs
geschichte hinab, der er ein besonderes Interesse zuwandte, ganz entgegen

seiner friedfertigen Natur, aber vielleicht im Zusammenhange mit seiner
Vorliebe für das Schachspiel, dem er viele Stunden gewidmet hat. Der

Geschichte gehörte auch seine schriftstellerische Thätigkeit vorzugsweise
an. Die Geschichte der Husum er Schule, die er als Schulprogramm
1869 herausgab, is

t leider Bruchstück geblieben. In den siebziger Iahren
erschienen in der Buchhandlung des halle'schen Waisenhauses „Bilder aus
der Weltgeschichte, für das deutsche Volk dargestellt von h
. Keck, G. Kallsen,

g. Sach". Darin hat Kallsen „Bilder aus dem Mittelalter" (I87S), die
Bände „Friedrich Barbarossa" und „Das Zeitalter der Revolution" (1877)
bearbeitet, Muster einer schlichten, volkstümlichen Erzählung.
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Kn sein geschichtliches Lebens» und Liebeswerk machte sich aber

Kallsen erst, nachdem er dem „Lärme der Scholien" (mit Klopstock zu
reden) sich entzogen hatte und in den „Ruhestand" getreten war, der in
den ersten Iahren ein Stand Heiher Arbeit für den bald siebzigjährigen
Mann geworden ist. Venn wenn er bisher seine Bekanntschaft mit der
neueren historischen Litteratur nicht so

,

wie er wünschte, hatte erweitern
können, so suchte er nunmehr mit unverdrossener Emsigkeit, durch Be»

Nutzung der Hamburger Kommerzbibliothek, nachzuholen, was ihm zur
Ausarbeitung seiner „Deutschen Städte im Mittelalter" notwendig schien.
Umfangreichste Kollektaneen und Exzerpte zeugen von seiner treuen Arbeit,
deren Frucht als erster Band „Gründung und Entwickelung der
deutschen Städte im Mittelalter" (Halle a. S., 1891) ans Licht
getreten ist. Leider hat ein nervöses Herzleiden später seinen Eifer
gehemmt und die Vollendung des zweiten Bandes nicht zugelassen; er

gedachte mit diesem ausstehenden Bande „einen Blick in das Innere der
Städte zu thun und das Leben und Treiben unserer mittelalterlichen vor
fahren zu schildern". Das Luch aber, das er uns geschenkt hat, is

t eines

der liebenswürdigsten Bücher von dieser Art. Er wollte es nur als
„einen versuch" angesehen wissen, dem Leser „auf Grund der vielen vor»
liegenden Forschungen das Wissenswerteste von unseren mittelalterlichen
Städten vorzuführen". Ich urteile darüber nicht als Fachmann; hin und
wieder mag die kritische Strenge daran vermißt werden. Aber als ein

Volkslesebuch höherer Art is
t es — man darf sagen: köstlich; meines

Vissens is
t ein Werk, das den Gegenstand in so umfassender Monographie

behandelt, sonst nicht vorhanden. Es verfolgt in sechs grofzen Kapiteln

„Unsere ältesten Städte", „Die Städte aus der Zeit der Merominger und
Karolinger und der Sachsenzeit", „Zur Zeit der Salier", „Zur hohen»
staufenzeit", endlich „Im Ausgange des Mittelalters". Aus der ganzen
Darstellung spricht, was nach Goethe „das Beste ist, was wir von der
Geschichte haben": der Enthusiasmus, den si

e erregt. Kallsen sah die

Geschichte der Städte nicht im Lichte romantischer Verklärung, aber ein

Glanz der Poesie und Ehrfurcht weckender Grofzheit war ihm doch über

diese Vergangenheit ausgebreitet.

Die Sympathie mit dem stolzen politischen Bürgertum giebt sich
überall kund; „welche Beweggründe auch immer die zähen, trotzigen
Männer der Vorzeit geleitet haben mögen, unvergessen soll es ihnen doch
bleiben, daß die erste selbständige That des Bürgertums ein Auftreten
für Kaiser und Reich gewesen ist" (S. Zll)). Darum treten die freien
Reichsstädte in den Vordergrund, der im Gemälde der „mittelalterlichen
Herrlichkeit" (S. 669) ihnen gebührt; der Geschichtschreiber geleitet si

e

bis an die Schwelle der neueren Epoche. „Nur drei haben sich in unsere
Zeit hinübergerettet, altehrwürdige Hansestädte, im Gedenken einer grofzen

Vergangenheit rüstig schaffend an den Aufgaben der Gegenwart, erfüllt
mit nationalem Geist, das Haupt der Hansa und die beiden Führerinnen
des überseeischen Handels, Juwelen im Kranze der deutschen Städte"

(S. 670). Der Gründung und Entwickelung Hamburgs, der „that»
Z6-
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kräftigen Stadt" (S. IZ7), sind im zweiten Kapitel vierzehn Seiten gewidmet,
die von der Nebe zur Vaterstadt kräftiges Zeugnis geben.

Die Beschäftigung mit der Weltgeschichte, zumal wenn si
e der Kultur,

entwicklung vorzugsweise sich zuwendet, begünstigt den Zug zur allgemeinen
Bildung. Venn welche Richtung des Nlenschengeistes, welcher Fortschritt
des Wissens, welcher Glanz der Kunst und Litteratur hat nicht seine historische
Bedeutung? hat nicht, im Rahmen der allgemeinen, seine besondere Geschichte?

Kallsen war kein „Philologe strikter Observanz", mit Ausbesserung alter
Schrifttexte, wenn er si

e

auch nicht geringschätzte, hat er sich wenig befaßt.
Aber er war ein Humanist im rechtesten Sinne: Venken und wissen,
Forschen und kernen stand für ihn im Vienste der menschlichen Veredlung,
der Befreiung von dem, „was uns alle bändigt", der Erhebung zu guter
und schöner Gesinnung. Mit diesem Idealismus blickte er auf die Griechen.
„Das Zeitalter des perikles" schaute er mit beständiger Liebe und Freude
an. Die Geschlossenheit, Ganzheit und Harmonie des Lebens, wie si

e in
der Thukndideischen Leichenrede des großen polisführers sich stolz verkündet,
war auch für ihn einer der Gipfel der Kultur, die man nicht nur als
Aussichtspunkte, sondern auch um freie Höhenluft zu atmen, von Zeit zu
Seit im Geiste ersteigen mag. „Sophokles ein Vertreter seines Volkes

auch in politischer Hinsicht", is
t das erste Schulprogramm Kallsens (Rendsburg

1850) betitelt. Visses ,,auch" bezeichnet seinen Sinn. Um den ganzen
Menschen war es ihm immer zu thun. Auch beschränkte sich seine Sprachbildung
und Litteraturkenntnis nicht auf die Antike. Mit gleicher Liebe war er,
obgleich in seiner Jugend noch nicht von moderner Philologie die Rede
mar, dem englischen und französischen Schrifttum zugethan. Obgleich er

nie im Auslande gelebt hatte, wußte er in beiden Sprachen mit großer
Fertigkeit sich auszudrücken. Nicht nur die Historiker las er in ihrer eigenen
Sprache ; zu seinen Lieblingen gehörte Moliöre. Ein plöner Schulprogramm
von 1862, leider Fragment geblieben, behandelt mit einer Eleganz, die
dem Gegenstande angemessen ist, ,,die französiche Salonlitteratur im siebzehn
ten Jahrhundert"? die spanischen Einflüsse werden darin untersucht, die
Romane der Lcudern, die Briefe voitures sorgsam betrachtet. In einem
(früheren) Meldorfer Programm hatte Kallsen die ersten Z Akte von Eorneilles
Eid übersetzt (1856).
vaß der Treffliche auch in den'' deutschen vichtern unserer klassischen

Periode lebte und webte, braucht kaum noch hervorgehoben zu werden.

Vielleicht am meisten mußte er durch jene Sympathie, die auf Verwandtschaft
der Seele deutet, zu Schiller sich hingezogen, „vas Spiel des Lebens
sieht sich heiter an, wenn man den sichern Schatz im herzen trägt" —

diesen Vers fand ich in einem Sammelhefte seiner letzten Jahre, mit dem

Zusätze: ,,ist einer meiner Lieblingssprüche aus Schiller". — Kein Wunder,
daß die historischen Dramen Schillers ganz besonders sein Interesse an

sich fesselten. Wenn er ohnehin eine große Liebe für die Kunst der Bühne
hegte, so waren die großen Stoffe der neueren Geschichte seinem herzen
und seiner Anschauung immer nahe, und der erhabene Linn, das gedankenvolle
Pathos, wodurch Schiller diese Stoffe belebt, entsprachen seinem eigenen
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Verhältnisse zu den großen Ereignissen und Gestalten der Vergangenheit.
Eine Ausgabe klassischer deutscher Dichtungen „mit kurzen Erläuterungen

für Schule und Haus" (die R. h. Keck ins Leben rief) brachte als zweiten
Teil Schillers Wilhelm Cell, von Prof. G. «allsen (Gotha. Perthes 1884) —
,,Es auszuwählen," sagt er im Vorworte, „lag nahe: giebt es doch kein

zweites deutsches Drama, das der liebevollen Verehrung der Nation würdiger

wäre? denn von dem Zusammenbruch des römischen Reiches deutscher Nation
an bis zur Aufrichtung des neuen deutschen Reiches hat es bei allen

wechselnden Geschicken des Vaterlandes seine mahnende und begeisternde

Prophetenstimme erhoben"; „das machtvolle Drama, welches mit seinen
unvergänglichen Versen in ewiger Jugend blüht", so schließt die gelehrte
und feinsinnige Einleitung.
Was Rallsen als Lehrer, zumal als Lehrer der Geschichte und der beut»

schen Litteratur gewesen, daran mögen diese Zeilen manchen dankbaren Schüler
erinnern. Erst der im Leben Erfahrene erkennt oft, was er an den Bildnern

seiner Jugend besessen. Und wer zu vergleichen und zu unterscheiden weiß,
wird das harmonische seines Wesens, die Redlichkeit seines Völlens, die ideale
Richtung seines Geistes höher zu schätzen lernen, als manche glänzendere

Eigenschaften Anderer. Es gehörte zu der eigentümlichen Tragik, die in

unserer Zeit einem reinen Streben nicht leicht ferne bleibt, daß durch die

Holgen von Ereignissen, die ihm das Lehnen seiner Jugend verwirklichten,
die Freude am Berufe ihm getrübt wurde. Der neue Zug, der durch das

preußische Regiment in die alten Gelehrtenschulen unseres Landes gebracht
wurde, widerstand seinem Naturell und seinen Überzeugungen; er sah darin
eine Tendenz zur veräußerlichung, zum Scheinbaren, zur Mechanisierung,

wahrscheinlich is
t allerdings, daß diese ganze Entwickelung, wie immer si
e

unmittelbar auf das „Lchülermaterial" wirken möge, mittelbar wenigstens den
bestbegabten und lernbegierigsten Rnaben dadurch etwas Unersetzliches nimmt,

daß si
e den Typus des frei und hochgesinnten Lehrers, den Rallsen reprä

sentiert, nicht leicht mehr aufkommen und durchdringen läßt.

Eutin Ferdinand Tönnies

Zum Gumbmner Mordprozeh

2

Km 18. und 19. Juli haben in Gumbinnen sehr umfangreiche Zeugen»
Vernehmungen stattgefunden, welche auch über die Frage Aufschluß gegeben
haben, ob die Haft, in der sich Hickel befindet, materiell gerechtfertigt ist,
ob, mit anderen Worten, ein neuer Verdachtsgrund, der Hickels Unter»
suchungshaft materiell rechtfertigen könnte, thatsächlich vorliegt.
Der bisherige Streit hat sich im wesentlichen nur um die formale

Seite der Untersuchungshaft gedreht. Ich habe thatsächliche Vorgänge zur
Sprache gebracht, die sich meiner Ansicht nach nicht mit den Bestimmungen
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der Militär.Srrafgerichtsordnung über die Untersuchungshaft in Einklang
bringen lassen. Diese tatsächlichen Angaben sind als unrichtig bezeichnet,
und selbst ein hoher Beamter, wie der Geheime Nriegsrat Nomen, giebt
eine Darstellung dieser Vorgänge, welche von der meinigen erheblich
abweicht. Namentlich in der Zentrumspresse is

t

deshalb die Vermutung
aufgetaucht, daß die dem Nriegsminister abgestatteten Meldungen, auf die

sich auch wohl Romen stützt, thatsächlich Unrichtigkeiten enthalten. Gb

dieses der Fall ist, vermag ic
h

nicht zu beurteilen. Ich gebe aber im

Folgenden eine Darstellung dieser Vorgänge, wie si
e

sich aus den Akten
ergeben.
Es fragt sich zunächst, ob Hickel in Untersuchungshaft zurückbehalten

oder „von neuem wieder in Untersuchungshaft genommen worden ist",
wie Romen behauptet.

Den bereits im Februar gegen Hickei ergangenen Haftbefehl hat der

Gerichtsherr der zweiten Division nicht aufgehoben. Die Akten ergeben
über einen Befehl des Gerichtsherrn, daß Hickel frei zu lassen sei, nichts.
Auch dem Angeklagten Hickel is

t von einem solchen Befehl keine Mit»
teilung gemacht.

Nomen führt ferner aus, kzickel se
i

nach seiner Freisprechung „durch

besonderen Befehl des Regimentskommandeurs zunächst von neuem

vorläufig festgenommen". Ich habe behauptet, der Generalleutnant v. Alten

habe als Gerichtsherr Hickel vorläufig festnehmen lassen. Daß letzteres
richtig ist, wird bewiesen:

1
.

durch die eigene Angabe des Generalleutnants von Alten, die er mir
gegenüber bei der Unterredung am 6. Juni gemacht hat?
2. durch die Nieldung, die Herr von Alten am 6. Juni 1901 an das
Nönigsberger Generalkommando gerichtet hat, und in der er aus

drücklich sagt, er habe alsbald nach Verkündung des kriegsgerichtlichen
Urteils Hickels vorläufige Festnahme angeordnet?
Z. durch die an dasselbe Generalkommando gerichtete Nieldung des Herrn
von Alten vom 18. Juni. In dieser Meldung berichtet General
von Alten über meine Unterredung mit ihm vom 6. Juni, und er
bestätigt meine Angabe zu 1 , indem er anführt, er habe mir erwidert,

Hickel se
i

auf seinen Befehl vorläufig festgenommen.
Die vorläufige Festnahme is

t

Hickel am 4. Juni durch den Regiments
adjutanten Roether mitgeteilt. Das Protokoll vom 4. Juni ergiebt nur,
daß Hickel bekannt gegeben ist, daß Generalleutnant von Klten gegen das
tags zuvor ergangene Urteil Berufung eingelegt habe, und daß Hickel deshalb
„wegen der Verdunkelung des Thatbestandes" vorläufig festgenommen sei.
Außer einer Bemerkung: zur Person: „wie früher", enthält das Protokoll
weiter nichts. Namentlich is

t

nach ihm Hickel nicht befragt, was er auf
den Vorwurf der Verdunkelung des Thatbestandes zu erwidern habe, es is

t

Hickel nicht einmal gesagt, worin die Gefahr der Verdunkelung erblickt
würde. Die Vorschrift des S 181 M.°St.^G.-G. bezweckt aber gerade
festzustellen, ob ein Grund zur vorläufigen Festnahme vorliegt. Macht der

Festgenommene Angaben, die den gegen ihn erhobenen verdacht entkräften,
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dann is
t er sofort freizulassen. Ich glaube es daher dem Urteil der Leser

überlassen zu können, die Frage zu entscheiden, ob der Festgenommene am
4. Juni gemäß 8 181 M.-St.»G.-<v. gehört worden ist. Es is

t

ihm nur
die Thatsache der vorläufigen Festnahme mitgeteilt, weiter nichts.

Erst am 6. Juni hat der kommandierende General auf telegraphisches
Ersuchen des Generalleutnants von Alten gegen hickel einen neuen Haft»
befehl erlassen. Dieser Haftbefehl is

t am 7. Juni dem Angeklagten tzickel
mitgeteilt, hickel hat „nach Eröffnung der gegen ihn erhobenen Beschulst»
gungen, wie solche in dem Haftbefehl des Herrn kommandieren»
den Generals des l. Armeekorps vom 6

. Juni enthalten sind",
erklärt, er versichere, daß er sich der ihm zur Last gelegten strafbaren
Handlungen nicht schuldig gemacht habe, er wiederhole die bei der ersten
Hauptverhandlung gemachten Angaben.

Der Haftbefehl des kommandierenden Generals ordnet die Unter»
suchungshaft an, weil hickel dringend verdächtig ist,
,,sich der Teilnahme an dem am 21.1.01 zu Gumbinnen erfolgten
,,Morde des Rittmeisters von Krosigk sdanach hätte von Krosigk also
,, einen Mord begangen) schuldig gemacht zu haben (ZZ 211, 47 ff

.

„7Z K St.»G.»B, § 97 M..5t..G.»L.) und weil hickel der Flucht ver»
,,dächtig is

t und Kollusionsgefahr vorliegt, sowie weil ein verbrechen
,,den Gegenstand der Untersuchung bildet."

Auch bei der Vernehmung vom 7. Juni is
t dem Angeklagten nicht

gesagt worden, aufgrund welcher neuen Verdachtsgründe oder Beweismittel

er in Untersuchungshaft genommen sei. Eine hierauf bezügliche thatsächlich
greifbare Angabe gehörte auch in den Haftbefehl, denn alle diese Ver»
nehmungen nach vorläufiger Festnahme und nach Folge eines Haftbefehls
haben den Zweck, dem Angeklagten Gelegenheit zu geben, Angaben zu
machen, aufgrund deren er seine Freilassung ermöglichen kann.

wäre dem Angeklagten hickel am 4. oder 7. Juni gesagt worden,
er se

i

deshalb nicht in Freiheit zu setzen, weil der Gendarm Meitzer und
der Vizemachtmeister Schneider den versuch gemacht hätten, den Zeugen

Skoppeck zu seinen Gunsten zu beeinflussen, dann hätte er durch den

Antrag, Skoppeck, Schneider und Meitzer hierüber zu vernehmen, sogleich
die Wahrheit ans Licht bringen lassen können, daß ein solcher verdacht
unbegründet ist. Ebenso hätte er durch den Antrag, die Unteroffiziere der
vierten Schwadron als Zeugen darüber zu vernehmen, daß si

e

sich nicht

verschworen hätten, die Angeklagten der verdienten Strafe zu entziehen,

auch den weiteren hierauf gestützten verdacht der Verdunkelung entkräften
können.

was hat man ihm aber als handhabe, um sich vor der Verlängerung
der Untersuchungshaft zu schützen, geboten? Als hickel nach neuen Ver»
dachtsgründen oder Leweismitteln sich erkundigte, erhielt er von dem die
Verhandlung aufnehmenden Kriegsgerichtsrat die Antwort: „Die haben
wir allerdings noch nicht, aber die Untersuchung is

t

eingeleitet".

Am 18. Juni beklagte ich mich in der „Uational»Zeitung" darüber,
daß hickel nach seiner vorläufigen Festnahme und nach Erlaß des neuen
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Haftbefehls über die Beschuldigung nicht vernommen worden wäre, und

zugleich darüber, daß meine Briefe, die ic
h

nach Erhebung der Anklage

an Hickel gerichtet hatte, widerrechtlich von unbefugter Hand geöffnet

worden wären.

Über diesen Artikel vom 18. Juni hat Generalleutnant von Alten
am 1 9

.
Juni dem Königsberg«? Generalkommando Meldung gemacht. Am

20. Juni erschien dann in der Insterburger „(Ostdeutschen Volkszeitung"
folgende Notiz:

Insterburg, 20. Juni 1901.

(Zum Gumbinner Mordprozeß.) Die Berliner „National»Zeitung"
bringt in ihrer vorgestrigen Nummer einen längeren Artikel, welcher
sich ebenso wie ein ihm in einer früheren Nummer vorangegangener
mit angeblichen Gesetzwidrigkeiten in dem Verfahren gegen den
Sergeanten Hickel besaht. Bei dem allgemeinen und natürlichen
Interesse, welches der Prozefz gegen Marten und Genossen sortgesetzt in

allen Kreisen unseres Volkes in Anspruch nimmt und in dem Bestreben,

auch unsererseits nach bestem Können der Gerechtigkeit unparteiisch zu
dienen, haben mir über die von der „National-Zeitung" behaupteten

Thatsachen sorgfältigste Erkundigungen eingezogen, aufgrund deren wir

heute zur Steuer der Wahrheit folgendes zu berichten haben:
Der am Z. Juni auf Befehl des Regimentskommandeurs (nicht

des Gerichtsherrn) vorläufig festgenommene Sergeant Hickel is
t

gemäsz

8 I8l der Militär»Strafgerichtsordnung am 4. Juni durch den Gerichts»
offizier vernommen und am 6. Juni, dem Tage nach Erlafz des neuen
Haftbefehls, gemäsz 8 177 der Nlilitär>Strafgerichtsordnung durch einen

Kriegsgerichtsrat über den Gegenstand der Beschuldigung gehört worden.

Eine Verletzung des § 177 hat also nicht stattgefunden.

Hinsichtlich der Verletzung des Briefgeheimnisses erfahren wir, dafz
im Laufe der bisherigen Untersuchung niemals ein Brief des ver»
teidigers an den Sergeanten Hickel geöffnet worden ist.

Den Bericht des Generalleutnants von Alten vom 19. Juni kann ic
h

aus strafrechtlichen Gründen noch nicht zum Abdruck bringen. Jeder aber,
dem diese Meldung zur Einsicht freisteht, kann ersehen, daß die that-
sächlichen Angaben der Meldung mit derjenigen der Zeitungsnotiz über»
einstimmen, und daß die einzelnen Behauptungen in derselben Reihenfolge
und vielfach mit denselben Worten in beiden Schriftstücken vorgebracht

sind. In der Zeitungsnotiz is
t nur die zweite Vernehmung des Hickel

irrtümlich auf den 6
.

Juni gesetzt, im übrigen stimmen aber ganze Lätze
fast wörtlich mit einander überein.

Diese Übereinstimmung kann keine zufällige sein. Ver Redakteur der

„(Ostdeutschen Volkszeitung", eines Vrganes der freisinnigen Volkspartei,

hatte in Gumbinnen die Berichte über die Verhandlungen erster Instanz
auch für die „vossische Zeitung", die „Tägliche Rundschau", die „Münchener
Neuesten Nachrichten" und die „Kölnische Zeitung" geliefert, wie er mir
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selbst gesagt hat. Ms die Notiz vom 20. Juni in der presse verbreitet
wurde, war es mir ungemein interessant, in der „Täglichen Rundschau"
die Notiz zu lesen, daß die „Ostdeutsche Volkszeitung" ein Grgan frei
sinniger Richtung sei, „also in diesem Fall wohl vollkommen unver
dächtig bezüglich ihres Zeugnisses" (23. Juni). Nicht weniger

interessant war es mir zu beobachten, wie die „vossische Zeitung" ins

Schwanken geriet^ bis si
e wieder zu ihrer ursprünglichen Haltung zurück

kehrte. Dagegen schlug die „Tägliche Rundschau" vollständig um? si
e

is
t

es besonders, die die Behauptung aufstellte, die angegriffenen Generäle

könnten sich in der Presse nicht wehren. NIerkwürdig is
t es aber bei

allen Angriffen gegen mich in den Blättern, daß diese Artikel lediglich im

Interesse des Generalleutnants von Alten geschrieben sind.
Der Bericht des Generalleutnants von Alten vom 19. Juni is

t in

den Kkten nur in einem beglaubigten Auszüge vorhanden. Es scheinen
Wendungen und Bemerkungen in ihm enthalten zu sein, die man augen

scheinlich nicht zur Kenntnis der Verteidiger kommen lassen wollte. Auch
an der Stelle, an der die Zeitungsnotiz rundweg und wahrheitswidrig
die Eröffnung meiner Briefe bestreitet, befinden sich Striche. Ungemein

bezeichnend is
t aber der Schluß, der in der Zeitungsnotiz fortgelassen ist.

Generalleutnant von Alten beantragt nämlich, dem Rechtsanmalt Horn
die Verteidigung zu entziehen, meint aber, dieses müsse das General

kommando veranlassen. Ich erwähne das nur nebenbei, weil die „Ost
deutsche volkszeitung" mit Entrüstung erklärt hat, an der „Entziehung"
der Verteidigung se

i

Generalleutnant von Alten unbeteiligt, das se
i

Lache
des Generalkommandos gewesen, von einer „Entziehung" der Verteidigung

dürfe überhaupt nicht gesprochen werden. Generalleutnant von Alten habe
nur die Entschließung des Generalkommandos den Verteidigern mitgeteilt;

daß Generalleutnant von Alten aber versucht hat, in Bezug auf mich diese
Entschließung des Generalkommandos zu beeinflussen, davon wird weislich
nichts gesagt.
Wenn nun, wie Generalleutnant von Alten am 19. Juni meldet,

nicht er, sondern der Regimentskommandeur von Winterfeldt Hickel hat
festnehmen lassen, und wenn dann der kommandierende General den

zweiten Haftbefehl erließ, dann hat Herr Generalleutnant von Alten auch
mit der Haft des Hickel nach verkündung des Urteils, streng genommen,

nichts zu thun.
Es is

t

nicht meine Sache zu untersuchen, wie Herr Generalleutnant
von Alten, der am 6

.

und 18. Juni gemeldet und am 6. Juni auch noch
mündlich erklärt hat, er habe Hickel vorläufig festnehmen lassen, am

19. Juni melden kann, der Regimentskommandeur habe Hickel aufgrund
eines schriftlichen Befehls festnehmen lassen. Ich stelle fest, daß ein solcher
schriftlicher Befehl des Regimentskommandeurs von Winterfeldt sich nicht
bei den Akten befindet.
Wie die Insterburger „Ostdeutsche Volkszeitung" gerade das Interesse

des Generalleutnants von Alten vertritt, geht auch aus einer neueren

Vriefkastennotiz vom 24. Juli hervor. In dieser heißt es:
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„Die Aussetzung der Belohnung von Ivvl) Mark nach der ver»
Handlung in erster Instanz erachten wir allerdings für einen Fehlgriff,
der aber hier in Insterburg nicht gemacht ist."

Zudem I. Artikel in voriger Nummer (S.567) wird berichtigend bemerkt,
daß Skovveck zu Meitzer nicht gesagt hat, die beiden Personen an der Thür,

durch die der tätliche Schuß fiel, könnten auch Zivilisten gewesen sein.
Er hat zu Meitzer gesagt, er könne nicht genau sagen, ob die beiden
Soldaten steife Mützen getragen hätten. Damit fiel das Verdachtsmoment,

daß die Thäter Unteroffiziere gewesen sein müßten.
Insterburg Paul Horn

Ende des zweiten Stücks

Zwei Bücher aus Wien

„was der Tag mir zuträgt" von Peter Attenberg und „Die Geschichte der
jungen Renate Fuchs" von Jakob Wassermann — zwei Bücher aus Wien. Zwei

Bücher, die hier zusammengefaßt werden sollen in dieser Beziehung. Nicht im

Sinne eines litterarischen Schlagworts. Man liebt es jetzt, Unzulängliches durch

derartige Lchlagroorte zulänglich zu machen. Man liebt es, eine „wienerische Note"

sich anzueignen: dazu macht man dann ein Such. Man hat das neue Wort
Heimatkunst, und damit entschuldigt man schließlich alles. Nicht in diesem Linne

nenne ich die beiden Bücher Bücher aus Wien. Betont, gedeutet oder gar eitel

gelobt soll ihre Herkunft nicht sein. Das steht der flinken mittelmäßigen Buch»

macherei an. Hier handelt sich's um Kunstwerke, um Eigenarten und Vollendungen,

die darüber hinwegsehen. Wie über Wolkenstürme leuchtende Gletschergipfel.

Zwei Bücher vielmehr, die — abgesehen von jeder geringeren Verwandtschaft
mit einander — voll erblühte, gereifte, facettenreiche Krystallblumen sind für den

Lammler! und vor allem als solche verwandt.

Und doch, wenn auch nicht in einem Programme, jedenfalls unbewußt, ab

sichtslos, aber bezeichnenderweise: zwei Bücher aus Wien.

Die Beziehung zu Wien wird bei Peter Attenberg, dem Verfasser von „wie

ich es sehe" und „gshantee", schon vielen geläufig sein. Mir is
t

si
e wie einem

Freunde vertraut, vor kaum fünf Iahren sahen wir den vreiunddreihigjährigen
der Bffentlichkeit bekannt werden, Aus einem Kreis nachtschwärmender wiener

Kaffeehausbesucher
— das alte „Griensteidl" stand noch — trat er mit ein paar

Skizzen in einer kleinen Zeitschrift hervor. Die Wirkung mar so eigenartig wie die

Schreibart dieser Proben. Die ganze Intimität, die jenen kleinen Kreis mit ihm
verband, gehörte mit zur Wirkung. Das Kaffeehaus gehörte mit dazu. Venn hier
waren Attenbergs kleine Stoffe in Erinnerungen, in Gesprächen, in einsamen
Stunden zur Klarheit gediehen. Hier an den von Bekannten und Andern belebten

Marmortischen waren sie niedergeschrieben worden, hier wurden si
e nun gelesen.

Auch das giebt eine eigene Stimmung, mag man im übrigen das Wiener Litteraten»

CafS verhöhnen, soviel man will. In diesem Fall gab es eine sehr starke Ltim»
mung. Aus einer Geselligkeit, aus einer Kultur, die nun einmal da war, mochte



603

sie immerhin zusammengestückelt sein aus Menertum, aus Judentum, überschätzter
Verstandesbildung, journalistischem und anderem Gigerltum — aus einem Boden,
der nirgends anders zu finden is

t als in den Kaffeehäusern der Titn von Wien, is
t

Attenberg als vichter herausgewachsen. Das is
t

nicht bloß etroas, was sich der

Kritiker heute auf alle Fälle vorhalten mufz. Sondern das lag auch fühlbar deutlich und

mitbestimmend in den ersten Tindrücken, die mir von ihm hatten. Das gehört mit

zur Thatsachengeschichte von der „Entdeckung" Attenbergs, also mit auch zum wesentlich

Charakteristischen, Aus der citteraturgeschichte, aus bestehenden Kunstformen und

selbst aus der deutschen Sprache heraus hätten wir diesen vichter kaum verstehen
und würdigen können, Aber wir kannten seine Persönlichkeit, seine Art, zu sprechen,

sein Milieu,

Bald mar Attenbergs Wirkung darüber hinausgedrungen. Leine Skizzen
wurden ein Buch, sein Buch murde ein Ving mit selbständigen eigenen Füßen, das

den heimatlichen Boden verließ. Es hat eingeschlagen, schon mit seinem eigenartigen

japanisierenden Titel: „Wie ich es sehe", viel is
t es freilich mißverstanden und

fremd behandelt morden: von jenen am meisten, die Titteraturgeschichte, also

Geschichte äußerer Zusammenhänge von Kunstformen, treiben: z. V. von dem, an
der Lchulwissenschaft gemessen, so feinen Richard IN. Mener. Ihnen blieb dieser
vialekt verschlossen, umsomehr, als sie ihn garnicht als vialekt zu nehmen mußten.
Aber ein Publikum hat Attenberg erobert, meit über die nächsten Kenner hinaus.
In die Form seiner Formlosigkeiten lebte man sich, da nun eine ganze Kollektion vorlag,
rasch hinein. Tr murde, da er keine andern Vorbilder zu haben schien, sein
eigenes Vorbild. Man erklärte sich ihn aus ihm selbst. Man suchte ein mensch»
liches Verhältnis zu ihm, da man kein litterarisches fand. Man verzichtete sogar

auf den Vichter in ihm — er selber begünstigte zeitweise diese Auffassung — man

mißachtete den Dichter? man hielt sich an den eigenartig Erlebenden, an den

Menschen von interessantem, überempfindlichem Nervensystem, vaß er die Frauen

so unsinnlich'sinnlich zu verehren meih, sie in ihrer ganzen Körperlichkeit empfindet
und anbetet und doch von sich fernrückt wie ein unantastbares Heiligtum: das

machte ihn natürlich pikant, vaß er das Seelenleben junger Kinder versteht, daß
er gute, zärtliche, philiströse Männer — einen neuentdeckten Typus — mit stiller
Nebe zu schildern weiß, daß er die Falschen, verlogenen notwendigenfalls mit

einem guten epigrammatischen Latz abthun kann: das bestach oder fesselte zuerst an

ihm. Tr versuchte sich auch als Journalist, und man nahm ihn größtenteils wirklich
als eine originelle, liebenswürdig verrückte Spezies dieser umfangreichen und un

ausgesprochenen Gattung.

was sagt zu alledem das neue Buch? Zeigt es den vichter in neuer

Phase? Nein, aber es mag trotzdem endlich eine neue richtigere Auffassung von

ihm herbeiführen, vie hier vereinigten Skizzen sind fast alle schon von früher aus

Zeitschriften bekannt. Und wären sie es selbst nicht, man würde Altenberg an

seinem Stil, den er nun einmal kreiert hat und mit geringen Variationen festhält,

sofort erkennen. Auch seine Stoffe haben sich nicht vermehrt und nicht verändert.

Er schickt eine „Selbstbiographie" voraus, und unter diesem breiten Titel birgt sich
—
echt Altenbergsche Ironie! — ein kleines, fragmentarisches, skizzenhaftes Ving,

das Ereignisse und Jahre überspringt und sich begnügt, eine einzige Erinnerung
mit dem ganzen farbenhellen Impressionismus zu malen, den er sür solche Zwecke
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meistert: die verträumtheit seiner Knaben» und Zünglingsjahre. Und er variiert
im Darauffolgenden mit ebenso bewährten Mitteln seine eroig miederkehrenden
Eindrücke von der rührend hilflosen, der rührend sündigen und der „unbewußten"
Frau, auch einmal von der überlegenen, seelenstarken, vom innigen und vom

lächerlichen Manne, von der Schönheit guter Erziehung und ähnlichen Beob

achtungen. Das sind seine alten Uapitel, die mir kennen. Damit kann er von
neuem entzücken, aber nichts Neues verraten. Und doch, glaube ich, wird man ihn
nach diesem Buch anders sehen, denn man mird endlich seine Run stform begreifen.
Damit erst erreicht Altenberg die höhe seiner inneren Geltung. Man mird, durch
die fortgesetzte Lektüre und den Genuß davon belehrt, im scheinbaren Stammeln

dieses Lkizzisten die festen Linien sicherer Gestaltung erkennen. Und noch mehr:
eine scharf pointierte, dramatische Ausdruckskunst. Das mird man nun nicht mehr

übersehen können. Und darin scheint mir die eigentliche Bedeutung dieses dritten

Buchs zu liegen.

Die Altenberg'sche Uunstform! Erklären läßt sich diese seltsame Mischung

aus abgebrochenen und invertierten Lätzen, aus ungewöhnlichen Lragemendungen

im Vialog und lapidaren Antworten, aus trocken aneinander gereihten Abschnitten
und eingestreuten Abstraktionen, aus Punkten, Kufzeichen und unendlichen Gedanken»

strichen erklären läßt sich diese Uunstform kaum, und doch werden mir sie

hinnehmen und anerkennen müssen, vas Beispiellose, Unerwartete hat im Anfang

befremdet. Hetzt sehen mir auch darin schärfer. Denn wer die Romane ttnut

Hamsuns kennt, der mird diese Horm nervös bewegter, konzentrierter Skizzen von

dorther im Gedächtnis haben: ö)je in „Neue Erde" bringt wunderbare Muster der»

selben vor, und der verliebte Müllerssohn „Victorias" sitzt fiebernde, aufgeregte

Nächte hindurch an seinem Arbeitstisch, um derlei auszusinnen. Davon is
t Altenberg

zweifellos beeinflußt. Das mag ihn einigermaßen erklären, aber freilich nicht

schmälern. Venn was er aus dieser Form macht, is
t ganz sein Eigentum, Hamsun

is
t in solchen eingeschalteten Stücken traumhaft, geht schmale, steile Pfade der

Unmirklichkeit, is
t mie vom Ton einer einzigen nachzitternden Saite hypnotisiert.

Altenberg is
t im vergleich dazu bunt, realistisch, und er orchestriert auf kleinstem

Naum oft so reich, daß man seine Lyrik dramatisch nennen möchte. Ich muh mir's

leider versagen, dafür Beispiele zu geben. Ich muß mir's versagen, seine „Post»

novize" zu schildern, die am ersten Tag ihres Berufs am Schalter dasitzt, mie ein»

gehüllt in eine feine Wolke von Poesie. Gder Frau „Melusine", die im eleganten
Backmerkladen Verkäuferin mar und nun, da si

e die Frau eines reichen Mannes
geworden, nicht eher Frieden findet, als bis si

e gelegentlich den Verkehr mit jener

Marzipanmelt und ihren süßen, wohlriechenden Geheimnissen wieder auffrischt.

Gder die fünf gutmütigen, kindlichen, wahrhaften Heiligen nicht unähnlichen Listers
im „Eaf6»Chantant". Wder anderes, das Attenbergs Gestaltungskraft verrät. Ich
will an dessen Stelle nur ein kleines, wenn auch nicht völlig typisches Stück der
Sammlung hierhersetzen — er nennt es

wie einst im Mai
Sie sahen sich wieder, nach einem Jahre.
Die Gesellschafterin erhob sich nach dem Souper.

Sie sagte leise zu dem Herrn: ^se vous wisse ... Sie werden sich viel
zu sagen haben

"
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Madame errötete, pickte Vröserle vom Spanischen winde auf.
Der Herr machte ein Gesicht, wie „oh gewiß — ". Aber er hatte keine Idee.

Er dachte: „bleibe doch da, alte Schatulle . . ."
Madame ging in den Salon, setzte sich ans Klavier, begann zu singen:

„Stell' auf den Tisch die duftenden Reseden . . . Wie einst im Mai."
Die Stimme war wie von einem Lchulmädchen, frisch, dünn, ohne Timbre.

Sie blieb stecken, wurde ganz verlegen.

Der Herr fühlte die Worte der Gesellschafterin wie eine deutsche Schulaus»
gäbe. „Nun arbeitet mir das aus, meine sieben, bis ic

h

zurückkomme: ,Sie werden

sich viel zu sagen haben"'.
Tinleitung: „wenn mir zurückblicken . . ." Falsch- »5o oft die ersten

Lerchen . . ." Lasse die ersten Lerchen, mein Lieber. „In Anbetracht dessen, daß . . ."

Eine wundervolle Latzfügung ! wie gehacktes Holz. Hast du denn keinen Schwung,
mein Lieber?!

Madame wandte sich um, schaute ihn an wie ein Baby, das ein Schnauzerl macht :

„Du bist an allem Schuld, du, ic
h

habe es so schön können heute vormittag . . ."

Der Herr stand auf von seiner deutschen Schularbeit, ging zu ihr hin,

streichelte ihre schönen braunen Haare, strich dieselben aus der Ltirne, strich die

SchlSfenlöckchen hinter die rosigen Vhren, benahm sich wie ein sanfter Papa.

Sie sasz ganz ftill da . . .

„Ich bin dumm . . .", sagte sie. „Dumm bin ich ."

Da kam die Gesellschafterin zurück. ,LK dien?"
wirklich, sie hatten sich etwas zu sagen gehabt!

Ein bewegtes Nichts, ein flimmerndes Spiel mit zwanzig Seilen, das is
t

hier
Uunstform . . . Und nun blättere man darr ach Wassermanns Roman von 5S0 Leiten

an, das zweite moderne Buch aus Wien. Größer kann ein Gegensatz des Umfangs

kaum sein, und gewiß is
t

dieser Gegensatz bezeichnend. Aber ästhetisch genommen

is
t dies auch der einzige Gegensatz zwischen den beiden.

Venn die verwandtschaftliche Beziehung vom Bruchstückchen des einen zum

Werke des andern wird dadurch nicht geringer, daß dieser andere mit breiten, voll

und offen ausklingenden Tönen Musik machen kann — was jenem einen versagt

ist. Vieselben Töne sind es doch, ver Fragmentkünstler gestaltet durch Andeutung,
Wassermann, der moderne deutsche Romancier, durch Ausführung. Jener steht auf
der Ltufe der Lehnsucht zwischen Wollen und Gelingen und giebt mit dieser
Mischung ein buntes, reizvolles, sprühendes, aber doch nur amüsantes Buch,

vieser giebt mehr: ein ganzes Werk, aus einem Gusse, aus einer Wärme, aus
einer heute noch einzigartigen Vollendung künstlerischer Mittel geboren.

In Wien is
t

auch dieses Buch geschrieben morden, und in unsere Entmickelung
es einzureihen, muß mir darum gestattet werden.

Als Wassermann, der Franke, vor vier Iahren aus München zu uns kam,
bekannt schon durch „Melusine" und die „Juden von Zirndorf", brachte er zumindest
eines mit, das hier neu mar: große Intentionen, Leidenschaft, die emporstrebt zu
dem Gipfel modern deutscher, ja weltumspannender Vichtkunst und nicht bloß zu
den kleinen technischen Erfolgen und Reizen unserer kleinen österreichischen Schule-

Attenberg mar damals die letzte höchste Volute unserer Entmickelung. Attenberg
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hat wohl auch am meisten auf den Neuankömmling gewirkt. Da fand er doch schon
Kraft, wenn auch in kurzen Explosionen, da fand er vor allem schon einen Über»

gang von unseren mortreichen Ästheten zu neuer NaivetSt und verjüngter Gestaltung«»

gäbe. Ich gehe nicht zu weit, wenn ic
h sage, daß Wassermann gerade hier innerlich

anknüpfte und fortsetzte. Und es fiel ihm nicht schwer, darüber siegreich noch hin
auszugehen. In feinen kritischen Beiträgen der wiener „Feit" und Rorrespon»
denzen an die „Frankfurter Zeitung" bahnte er gleichsam den weg dieser Eni»

Wickelung, die den dünnen, absichtsvollen, nüchtern phantastischen Stil unserer
wiener Schule überwinden sollte. Es genügt nicht, Krtist zu sein und mit geist»

reichen Reden, mit wortreichen Kuskunftsmitteln sich um die Forderungen der Wärme

und der Wirkung herumzudrücken — es gilt vichter sein und durch Phantasie sich
mitteilen, nichts weniger; diese Erkenntnis ging auch im persönlichen Verkehr von

Wassermann aus, allerdings mehr unsichtbar, denn Worte zu machen liebte er

nicht. Und nachdem er zwei Jahre lang als Journalist und ziemlich unbeachtet
in wiener RafeehSusern und Gesellschaften gesessen und geschwiegen hatte, las er

uns eines gbends die Geschichte der jungen Renate Fuchs vor. wir werden das
Votum dieses Ereignisses nicht vergessen.

vieses Ereignisses ! vieser einfachen Vorlesekunst und — dieses Erzählerstils,
vamit fängt die Herrlichkeit des Wassermannschen Buches an. wie er darstellt,
das entzückt und fasziniert schon viel früher, als man daran Knteil nimmt, was er

darstellt. Er schreibt den subjektivsten, feinsten, zitterndsten und dabei klarsten,

reinlichsten und farbenhellsten Komanstil, den ic
h in deutscher Sprache überhaupt

kenne. Und er schreibt nicht bloß einen Stil wie ein Stilist, er erzählt nicht bloszi
mit tausend Bildern, vergleichen, paradoxen, mit den indirektesten psychologischen

Behelfen, mit fortmährendem Erratenlassen gestaltet er unaufhörlich von der ersten
Zeile bis zur letzten. Er is

t kapriziös und witzig wie gltenberg und großzügig

und episch und in der Motivierung gewissenhaft wie Frevtag. Und auch durch
die Schule des Naturalismus und der Russen is

t er selbstverständlich gegangen.

Kber wenn man im Zusammenhalten dieser einzelnen Seiten schon zu empfinden

glaubt, wie köstlich er wirken mag, so sage ich: er is
t

noch köstlicher. Venn diese
Mischung is

t

hier nun nicht mehr Mischung, sondern völlig Eigenart. Eigenart, die

aus sich selber spricht und überquillt und einen Reichtum und eine Mühelosigkeit
der Darstellung verrät, die vielleicht das klllerschönste an diesen Schönheiten sind.
Ein Beispiel aus solch fliehendem Zusammenhang zu schöpfen und für sich leuchten

zu lassen, scheint unmöglich, ver ganze Typ der wassermannschen Kunst wider»

strebt dem, denn dieser Typ liegt gerade im Zusammenhang, im klusspinnen, im

Schattieren durch lauter relativ zu nehmende Einzelheiten und Figuren, die der

vichter alle mit seinem Üeben erfüllt und wieder von sich fernrückt, er liegt

in der Harmonie durch^visharmonieen. Er liegt in der Einfachheit des Ganzen
bei so großer Kompliziertheit der Details.

klus der abenteuerlichsten Buntheit wächst die Einfachheit des wassermannschen

Buches empor, klus Münchener Künstler», Bummler» und Gesellschaftskreisen, in denen

ein junger reicher Student suchend umhermandert. Er findet hier Lüssenguth, einen
vielredenden, übertreibungsreichen bittersten, der sich gleichsam im Brennpunkt aller

Empfindungen jedes Augenblicks verzehrt. Und er findet ein weibliches Gegenstück dazu
und zugleich ein Gegenteil : eine vornehme, schweigsame, gleichsam als Brennpunkt für
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die Empfindungen Anderer geschaffene junge Dame — Renate Fuchs, welche sich
vor kurzem verlobt hat. Als er si

e mit gekünstelten Worten ansprach, wandte sie

ihm das Gesicht zu „und blickte verdutzt auf seinen Rragen". Damit giebt si
e

sich

sofort, wie si
e

is
t — damit weih übrigens Wassermann im Nu zu charakterisieren

wie mit einem genial verkürzten Kontur — und mit ihrer verträumtheit fesselt si
e den

jugendlichen Wanderer wie in der Hypnose an sich. Sie fliehen mit einander an

den Bodensee. Aber er verliert sein Geld, seine Unabhängigkeit und damit Renate, die

er nie wirklich besessen hat. Er versinkt in Ratlosigkeit und Schwäche und geht nach
Wien zurück. Indessen gleitet Renate immer tieser in Armut und Gefahr. Durch
zweideutige Gesellschaft wird si

e

befleckt. Sie gerät endlich in die Hände eines

Abenteurers, der sie zu einer Art moderner Flammentänzerin für's variötS ausbilden

läßt. In Zürich verbringt si
e die nächsten Jahre und dann in Wien.

In Wien findet si
e Wanderer wieder, der hier in bescheidener Stellung lebt.

Aber die beiden können sich nicht mehr festhalten. Sie entgleitet ihm. Sie ent»

gleitet endlich auch jenem abenteuerlichen Impresario. Die Stadt verwirrt sie.
Jeder Tag bringt ihr neue fremde Situationen, fremde Begegnungen. Selbst das

blutige Haupt des Frauenschicksals, das Sündenwege wandelt — ein Memento, das

schon einmal beunruhigend ihren Blick gestreift hat — taucht drohend vor ihr auf.
Aber si

e bleibt von naiver Stärke und ihrer Weiblichkeit treu, und nach mancherlei
weiteren Zwischenfällen kommt endlich die Rettung — kommt der Mann, der aus

sich selbst ihre ^iebe gewinnt. Kommt Agathon Geyer. Ein Sterbender nimmt sie

zum Weib. In seinem Rind wird sie sein Andenken bewahren, in seinem Andenken
ihr schwer erobertes Glück nach Iahren des Tastens. Nun is

t

si
e Mutter und steht

gefaßt und still auf der Mittagshöhe ihres Gebens: in dieser friedenssatten, reichlich
verdienten Stimmung klingt das Buch aus. Mit einem hinreihenden Triumph der
Einfachheit schließt es.

Und nicht nur nach der Leite der Runstform, mit der ich das Buch eingeführt

habe. Auch nach der menschlichen. Auch im Hinblick auf Renatens Schicksal geht

dieses Buch den Weg zur Einfachheitslösung — auch als Frauenroman. „8i com-
pliquöe que soit Is sudtilitö g'un coeur« — heißt es einmal bei Vourget —

„I'smour le simplilie". Unter diesem Gesichtspunkt is
t

Wassermanns Buch

schon viel betrachtet worden, und mir selber mar dies als erstem vergönnt. Aber

unter diesem Gesichtspunkt wird es auch leicht mißverstanden. Ein Frauentvpus is
t

ja in Renate gegeben, nur darf er nicht zu wirklich und konkret genommen werden.

Das Auge des Vichters sieht wie ein verliebter, und Renate — die moderne
Göttin eines modernen werther — is

t

nichts anderes als das Weib, gesehen in

hingebendster Zärtlichkeit. Für si
e gilt, was nicht für alle gelten würde. Für si
e

allein gilt, was Thristian LKssenguth in einem verzückten Satze von allen Mädchen
sagt: daß ihre Seelen auch noch in der Sünde vor dem Untergang geschützt sind
wie mit einer Hülle von Asbest.

Wassermann, der vichter, steht über diesen Figuren. Aber in dem einen

Latze berührt er sich mit Süssenguth. Er berührt sich darin auch wieder mit
Altenberg, der ebendasselbe mit ebendenselben Worten gesagt haben könnte. Gder

genauer: Altenberg hätte es in einem feingeschliffenen Epigramm gesagt, Wasser»
mann hat aus diesem Thema

— man weiß nun wieder, was Phantasie is
t —

ein volles, blühendes, von Gestalten belebtes Buch zu machen gewußt.
Wien Alfred Gold
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Lateinische Bauern
vielen Vauernsöhnen in unserm Land, die nach dem Befehl des

strengen Vaters durchs Gymnasium und auf die Universität laufen müssen,
wird es bittersauer, den Hof zu verlassen, wenn die Ferien zu Ende sind.
Es kommt wohl vor, daß der Bauer den großen Jungen im letzten Fach
des Pferdestalls findet, wo er still vor sich hin meint, und daß er den

Peitschenstiel brauchen muß, um die Hofstelle von ihm zu befreien. Auf
der Schulbank is

t er nachher noch tagelang nur körperlich zugegen; seine
Seele wandelt durch die großen Scheunen und Dielen. Das Brummen des
Religionslehrers — viele Religionslehrer brummen; si

e

sollten fröhlich
sein
—

is
t

ihm Anlaß, sofort die Ghren zu spitzen und das satte Brummen
der Fetten zu hören; und wenn der Direktor mit den Fäusten auf der
Pultplatte den Takt der Gden schlägt, hört er winterlichen Vrescherschlag.
Wenn das Schicksal es gut mit ihm meint, setzt es ihn nachher in dorf
liche Umgebung, und er kann, seinen Sohn an der Hand, am Sonntag

Nachmittag einen Ausflug machen und am Heckthor stehen bleiben und im
Winter durch den vollen Stall eines befreundeten Bauern gehen, der seine
landwirtschaftlichen Reden verachtet, und kann dabei denken: „Warum hat
dein Vater dich nicht König werden lassen? Nun mußt du ein Knecht
sein." Wenn das Schicksal aber hart ist, daß er sein Gelehrtenbrot in

einer großen Stadt zwischen hohen NIauern suchen muß, verfällt er in

seiner Not auf den Plan, sich eine kleine Wirtschaft anzulegen und fängt
mit zwei Tauben an und fährt mit Kaninchen fort und kommt zuletzt mit
einer Ziege nach Haus und verfällt in Kündigung und schweres Ärgernis.
Es giebt aber auch solche Bauernsöhne — und si

e
sind in diesem

Land, bei diesem nachdenklichen Geschlecht der Friesen und Sachsen, nicht

sehr selten
— , die einen heißen Hindrang zum gelehrten Wissen haben,

welche aber nach dem Willen des eisernen Vaters auf dem Hof und am
Pfluge bleiben müssen. Diese Leute sind fast unglücklicher als jene.

,,Vater", sagt der Junge, ,,ich will was lernen". Aber der Vater sagt:
„Du wirst Lauer". Venn der Vater scheut die Studiengelder, oder er

hält den Bauernstand für den besten in der Welt, oder er denkt, es

se
i

ein Iungeneinfall, der vorübergehe wie der langweiligste Regentag,
oder er is

t

den Büchern abgeneigt: „Was fällt Vir ein? In die Bücher
starren? Halt den Nlund! Geh nach dem Schmied und frag, ob er das
Pflugeisen fertig hat."

Also wächst der Junge auf dem Hofe auf, in den Ställen und

hinterm Pflug, heute die Forke in der Hand und morgen die Leine, den

ganzen Tag. Dabei fängt sein unruhiger, hungeriger Geist an, zu arbeiten
und findet keine Arbeit. Wie ein edles, freies Tier in der Gefangenschaft
unruhig und rastlos am Gitter hin und her geht, hin und her, in trost»
loser vergeblicher Unruhe und Verzweiflung, so geht sein Geist auch unter»

wegs und sieht zwischen all den Gitterstäben durch, und sieht und sieht.
Und, ungelehrt und ungeführt, sieht und spintisiert und ergrübelt er

wunderliche und verdrehte Vings. Da der Menschenschlag des Landes vor»
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wiegend für Philosophie und Mathematik beanlagt ist, kommen si
e bald

auf blankes Eis und kommen leicht zu Stellen, wo unter dunkler, durch
sichtiger Decke die grünliche unermeßliche Tiefe gähnt, in der es von

Gestalten wimmelt, die si
e

nicht bewältigen, noch deuten können. Dann
geht er wohl einen scheuen, schweren Gang zum Buchhändler in der Stadt
und fordert ein Buch über: ,,Vie Menschheit, wie si

e

entstand und was
mal daraus wird", und: ,,Vb es wohl ein Buch giebt über Berechnung
aller Flächen und über den Bau des Weltalls?" Dann sitzt er bis in

die Nacht hinein beim trüben Schein der Stalllampe über dem Buch und
verwirrt sich und meint, er verstehts, und lebt in einer wirren Welt der
Gedanken und kommt da immer tiefer hinein. Die um ihn wohnen, ver»

stehen ihn nicht,- seine eigenen Brüder nennen ihn einen lateinischen
Bauern. Für die Mädchen, die um ihn blühen und nach ihm sehen, hat
er keine klugen? und wenn er einmal zugreift, is

t er so täppisch, wie der
junge tzund, der unter die Hühner springt. Seine 5lugen richten sich
immer mehr nach innen. Dort sehen si

e immer wunderlicheres. Endlich

sehen si
e dort deutlich und klar in greller, roter Schrift das Wort: ,,Geh'

in den Tod. Du taugst nicht unter die Menschen". Dann bringen si
e

mit stattlichem Vauernbegräbnis, nach der Größe des väterlichen Hofes,
den öauernjungen zu Grabe und mundern sich weiter nicht viel und
sagen: „Es is

t

ihm durcheinander gegangen". Und noch innerhalb 'der
Uirchhofspforte reden si

e von Uornpreisen und Landpacht.

Hemme in Dithmarschen Gustav^Frenssen

Aktionäre von heute
Die jüngsten Ereignisse, bei denen Aktionäre entweder durch tolle Geschäfts»

leitung ihr Geld ganz verlieren oder durch wenig rücksichtsvolle KufsichtsrSte
plötzlich von einer Dividende verschont werden, machen es durchaus notwendig,

daß dieser Teil unseres besitzenden und zugleich unternehmenden Publikums sich
einmal auf seine Rechte besinnt. In früheren Zeiten, wo Aktionäre eigentlich in
kleineren Kreisen nur bei Sanken existierten, und natürlich auch nur zumeist bei den

ortsansässigen Banken, is
t

fast unsere ganze Industrie, soweit nicht das viel

geschmähte, aber in Wirklichkeit nicht hoch genug zu preisende Gebiet der lluze in

Betracht kam, nur von sehr vermögenden getragen morden. Tin Blick auf unseren
Kurszettel, der Aie ungeheure Vermehrung von Fabrik» und Hüttengesellschaften
aller klrt nur zu deutlich zeigt, kann schon darüber keinen Zweifel lassen, daß wir
es heute dabei auch mit Volksschichten zu thun haben, die ehemals ihre paar tausend
Mark wohl auf die Sparkasse getragen hätten. Moralisieren darüber wäre lächer»
lich, denn je salbungsvoller es bei unseren Prospektbesprechungen heißt, daß der

„kleine Mann" sich fern halten solle, desto bauernschlauer sagt sich eben der „kleine
Mann": gha, die Großen wollen hier also allein verdienen!

Es is
t

auch an sich keineswegs eine Lpielerleidenschaft, wenn man mit

geringeren Ersparnissen die Entwickelung verschiedener Industrie««, denen man ja

auch durch Zufall näher stehen kann, begleitet. Jedenfalls haben wir heute in
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Deutschland ein schier unübersehbares Aktionärpublikum aus solchen Schichten, die

durchaus nicht in der Lage sind, eine Dividende als angenehme Beigabe anzusehen,

gleichsam als einen Luxus — statt eines wirklichen Bedarfsartikels.
von diesem völlig veränderten Antlitz unseres wichtigsten Rapitalgebietes

schienen nun die meisten KufsichtsrSte bisher keine Ahnung zu haben, denn es is
t

eine Thatsache, die nur zu lange schweigend hingenommen wurde, daß eine mög»

lichst hohe Ausschüttung aus dem erzielten Gewinn ganz außer Sehweite bei uns

gekommen ist. Genau so wie die an dieser Stelle bereits besprochene INihvermendung

der Reserven sind auch fast bei allen Banken und allen, wenigstens bedeutenderen,

Industrieunternehmen regelmäßig stille Abschreibungen vorgekommen, die den

betreffenden Geschäftsleitungen enorme Varsummen zu weiteren Transaktionen

nahezu heimlich in die Hand gaben. Das mag sehr bequem gewesen sein, wenn

unsere Rohlengesellschaften die Kuxe einer von ihnen zu erwerbenden Zeche un»

beachtet aufkaufen wollten, oder ein Hüttenwerk neue Hochöfen ohne Kontokorrent»

kredit seiner Banken zu errichten wünschte, oder etwa ElektrizitSts°Gesellschaften

Trambahnmerte aufzukaufen suchten, die sie später mit großem Rursnutzen wieder

abgeben konnten, nachdem jene Trambahnen „elektrisiert" worden waren, vies alles

kommt indessen nicht zu der Thatsache, daß damit eigentlich dem Aktionär ein that-

sächlich vorhanden gewesener Gewinn entzogen wurde, den er in schlechten Iahren
überhaupt nicht mehr einholen kann. Ts is

t dem Schreiber dieses auch persönlich

erinnerlich, daß Aufsichtsräte, welche weniger als die etwa reichlich vorhandenen
20 Prozent Dividende verteilen wollten, dabei von „Wucherzinsen" zu sprechen

pflegten. Aber in ihrem Eifer vergaßen diese Herren, daß solche 20 Prozent doch

nicht an Aktionäre ausbezahlt wurden, die ihre Aktien durchgängig zu psri erworben

hatten, vies um so weniger, als ja in den letzten Iahren schon der Emissions»
kurs weit über psri fixiert zu werden pflegte und der erste Rurs an der Börse,

wozu allerdings spekulative Verrücktheit des Publikums viel beitrug, unter Um»

ständen sogleich noch Zl) bis 40 Prozent höher stieg. Keinesfalls läßt sich bei irgend

einer hohen Dividende, im Verhältnis zum Risiko, der Rurs jemals so niedrig

nennen, daß von einer wirklich überaus glänzenden Dividende, sagen wir einmal,
gleich einer Verzinsung von 10 Prozent, die Rede sein kann. Und wenn heute

selbst sehr vorsichtige Geschäftsleute zahlreiche deutsche Industriepapiere als bereits

stark unter ihren wert gesunken ansehen, so is
t damit durchaus noch nicht bewiesen,

daß dieser innere, resp. Liquidationswert, einer Aktie mit den Aussichten auf das

nächste Erträgnis viel zu thun habe.

Herr Miquel, als er noch kein sportsmäßiger Lparminister war, behauptete
einmal im Abgeordnetenhause, daß alle Steuern, die nicht durchaus notwendig

seien, am besten anstatt in der Tasche des Staates in der der Bürger selbst

aufbewahrt bleiben. Im ähnlichen Linne möchten wir von den Iahresgewinnen
unserer Aktien-Unternehmen sprechen, nachdem ungleich mehr, als das Publikum es

ahnt, die Tendenz aufgekommen ist, möglichst wenig zu verteilen. Zugegeben, daß

diese Unterlassungssünde im Interesse der kräftigeren Führung des Unternehmens

selbst geschieht, so giedt dies doch noch kein Recht, die Aktionäre um den ihnen

statutenmäßig zustehenden Anteil zu bringen, wenn ein einzelner RommanditSr

in dieser weise von dem betreffenden Geschäftsinhaber behandelt werden würde,

so entstände daraus wohl ein Iwist, der auch bis zum Prozeß gehen könnte. Die
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Aktionäre aber, welche in unvergleichlich größerer weise irgend eine Industrie

wachsen machen, müssen sich alle diese Dinge ruhig gefallen lassen. Leider liegen

einige GerichtsprSjudikate zu Gunsten solcher Kufsichtsratsbeschlüsse vor, wie seiner
Zeit unter andern die bekannte Entscheidung gegen den klagenden Aktionär in

Lachen der zu großen Abschreibungen der Allgemeinen Elektrizität« -Gesellschaft. Da;

Gericht nimmt da einfach die solide Grundsatzerklärung jener Gesellschaft auf, daß

es am besten sei, Millionen-Fabriken bis auf eine Mark möglichst rasch herunter

zu schreiben. Allein in Wirklichkeit war dies der Direktion viel gleichgültiger, als

die hierdurch gebotene Möglichkeit, recht viele Millionen zur freien Verfügung

zu bekommen. Venn wo bleiben jene Riesenabschreibungen, die man an der

vividende eben kürzt? Es mag sehr verführerisch klingen, wenn so ein Unternehmen
Freunde von Industrie auf die größere Macht hinweist, die es dadurch zu neuen

Geschäften in Händen hat. Indessen, ohne diese alles zentralisierende Gemalt des

Großkapitals würden eben neue Transaktionen von — andern mittleren Gesellschaften
gemacht werden können. Es würde eine Teilung, ja Verteilung der Arbeit ein»

treten, und alle Kleinen würden nicht unbedingt dahin streben müssen, groß zu
werden, weil si

e eben als mittlere Fabrikanwesen gegenüber Fabriken, die zugleich

GeldmSchte vorstellen, nur noch vegetieren können.

Zwar die öffentliche Kritik is
t unter Umständen sehr leicht bei der Hand, die

Abschreibungen eher als zu gering anzusehen, so daß viele Industrie-Gesellschaften

«ine sehr gute gusrede haben, weniger zu verteilen, vie Lchuckert-Gesellschaft hat
in der General-Versammlung den ganz unbegründeten Vorwurf gehört, nicht so gut
wie die Allgemeine ElektrizitSts-Gesellschaft an ihren Anlagen abzuschreiben, wo doch
eben die letztere Gesellschaft durch den Vorsprung vieler Jahre ganz von selbst zu
größeren Reserven- also auch Barmitteln gekommen ist. vabei erscheint es sicher,

daß gerade bei dem Nürnberger Unternehmen fast jedesmal zwischen Aufsichtsrat
und Generaldirektion Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Oividendenfestsetzungen

stattgefunden haben. Früher soll die Generaldirektion immer den höheren Latz
vertreten haben, diesmal einen bei weitem niederen Latz; noch zu einer Feit, als

eine Zahlungseinstellung der Leipziger Bank nicht entfernt in Licht war. — wie
denn überhaupt zur Beurteilung vieler heutigen Zwischenfälle festzuhalten ist, daß

selbst den ärgsten Ausnützern jenes Leipziger Institutes dessen Ausammenbruch
wie ein unerwarteter Vonnerschlag kam. Es war gleichsam, als ob zahlreichen
Almosenempfängern ein allbeliebter wohlthäter plötzlich mit seiner eigenen Ver

armung auf den Leib rückte.

wir müssen absolut dazu kommen, daß die Aktionäre sich bezüglich einer

besseren Ausschüttung der Iahresgewinne förmlich organisieren, so daß unsere

Direktionen und AufsichtsrSte mit einer kompakten, sei es auch nur — Minorität,
beständig zu rechnen hätten, anstatt wie bisher über den Kopf ihrer zahlreichsten

Interessenten hinweg die betreffende <l>uote souverän zu bestimmen. Damit soll
keineswegs etwa jener neuerdings auftauchenden Ansicht Gefolgschaft geleistet werden,

als ob der Aufsichtsrat eigentlich ein ganz unnützes Ding sei. Das Umgekehrte

bleibt die Wahrheit! Lo wenig wie ein Heer ohne Generale etwas machen kann,

so wirkungslos märe die Beteiligung von Aktionären ohne die nachhaltige Kraft
der Grohinteressenten. Diese sind es, welche zuerst die Konsortien bilden und

größere Vorschüsse leisten, bei denen der Gewinn durchaus nicht in der Verzinsung,
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sondern in der späteren Übernahme von jungen Aktien zu suchen wäre, denn an

Obligationen wird bekanntlich wenig verdient. Gerade weil aber der Aufsichtsrat,
als mehr hinter den Kulissen stehend, in seinem Akttonseifer weniger auf Dividende

sieht, kann der kleinere Aktionär leicht eine zu ungerechte Behandlung erleiden, und

wer die Anmeldungen zu den verschiedenen Generalversammlungen sieht, kann an
der Zusammensetzung der vorhandenen Majorität das völlige Zurücktreten der
kleineren Teilhaber nur zu leicht erkennen. Bei Goldshares pflegen Erfahrene die

Meetings in London von vornherein für respektabler, d. h. kontrollierbarer zu
halten, als die in Iohannisburg. Für unsere deutschen Generalversammlungen ist
es aber bisher noch immer gleichgiltig gewesen, ob solche in Verlin oder Nürn
berg abgehalten wurden.

Schlimm märe es nur, wenn zu den hier befürworteten Interessenbildungen

gewerbsmäßige Sprecher erschienen, die von vornherein den moralischen Effekt der
von ihnen vertretenen Lache abschwächen, Auf der allerletzten Generaloersammlung
der Trebertrocknungs-Gesellschaft, die hier schon einmal geschildert wurde, märe es

vielleicht der an sich ganz unberedtsamen Direktion unbequemer gewesen, einen

einfachen Aktionär zum «Opponenten zu haben, als gerade den redegewandten

Rechtsanwalt der GeschSftskonkurrenz. Man wird dabei unwillkürlich an das Won
Bismarcks gelegentlich der altkatholischen Bewegung erinnert: „Tin Pfarrer Kenftle

is
t mir lieber, als hundert Döllinger!" Wir sind in unserer qussi - Unmündigkeit

viel zu sehr gewohnt, anstatt selbst zu reden, uns einen Mund dafür zu mieten,

und dies verfehlt in manchen Fällen seine Wirkung. Ich muh immer und immer

wieder darauf zurückkommen, dafz in jener letzten entscheidenden Treber-Versammlung,

wo sehr ernste und unbefangene Raufleute saßen, auch nicht ein einziger Gegner

weiter auftrat. Und daß viele dieser Leute unbefangen waren, bewiesen si
e

durch ihre

sachlichen Zwischenrufe, sowie durch ihre verschiedenen Vorschläge zur Geschäftsordnung.

Es kommt nicht darauf an, ob es dem Generaldirektor Schmidt möglich gewesen

wäre, die Majorität für seine Anträge unter allen Umständen zu gewinnen? diese
Rechnung konnte der Genannte, und wie sich jetzt herausstellt, schließlich — V» bsnque>
Spieler, sehr genau übersehen. Indessen, daß ihm immerdar das Schauspiel eines an»

ständigen, wenn auch erfolglosen Widerstandes erspart murde, hat er mit keiner

noch so angeblich großen Regisseurkunst selbst herbeiführen können.

Es wird sich darum handeln, daß zunächst in diesem gewiß ungünstigen

Jahre Aufsichtsrat und Direktion unserer Banken, Kleinbahnen, Industriegesell»

schatten etc. sich kaum nach den niederen Rursen richten, wenn si
e bei Bemessung

der Dividende sagen: ihre Aktionäre könnten von einer geringen Ausschüttung gar

nicht mehr überrascht sein, woher mird denn überhaupt das Recht abgeleitet, das

Erträgnis irgendwie mit der Vörsenbewegung zusammenzubringen? Angesichts des

machsenden Anteils, den das deutsche Volksvermögen an unserm Aktienmesen zu

nehmen hat, wenn unsere Industrie nicht einfach von ihrem nun einmal hohen
piedestal herabsteigen soll, wird es immer wichtiger, in Bezug auf möglichst hohe
Dividenden-Verteilung eine größere Sicherheit zu gewinnen, als sie bisher leider

vorhanden mar. Venn um es offen heraus zu sagen: die jüngsten Vorgänge in

Nürnberg haben in Bezug auf Treu und Glauben eine wirkliche Erschütterung

hervorgerufen. S. v. H
.
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Die geplante Hamburger handekuniverfitöt
im vergleich mit der Uolner Handelshochschule

Die Leser dieser Wochenschrift werden zweifellos mit großem Interesse
die Artikel des Herrn Professor vr. Gothein aus Bonn über die Handels»
Hochschule in Köln verfolgt haben. Von vielen Leiten is

t angenommen

worden, daß die Fiele dieser Kölner Hochschule sich mit denjenigen der
neuerdings für Hamburg ins Auge gefaßten „handels»UniversitSt" fast
vollständig deckten. Dies beruht jedoch auf einer irrtümlichen Kuffassung.

Die Gothein'schen Ausführungen, ebenso wie die bezüglichen vor»
jährigen Verhandlungen der Kölner Stadtvertretung lassen keinen Zweifel
darüber, daß die Kölner Hochschule in erster Linie dazu bestimmt ist,
eine wissenschaftliche Ausbildung der zum Eintritt in den Handelsstand
bestimmten Personen herbeizuführen. Sie bildet also ihrer haupt°Tendenz
nach ungefähr die Nlitte zwischen den (mit einem gemissen Schulzwang
verbundenen) deutschen Handels-Ulittelschulen — zu welchen z. V.

auch die „Leipziger Handelshochschule" gehört — und denjenigen wirk
lichen deutschen Universitäten, welche in ihren Ltudienplan eine Reihe
von Gegenständen aufgenommen haben, die für den Handel von größter
Bedeutung sind.
Zu diesen letzteren Anstalten soll nun die geplante Hamburger

Handels-Universität gehören. Sie soll eine Universität im vollsten Sinne
des Wortes darstellen. Demgemäß würde si

e

einerseits alle Privilegien
einer solchen genießen und den Studierenden genau dieselben Rechte verleihen,

wie jede andere deutsche Universität; andererseits würde die Zulassung
von denselben Voraussetzungen abhängig gemacht werden, wie die Zulassung

zu anderen Universitäten. Auch der Name würde selbstredend: „Uni°

Z7
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versität" (nicht „Handels-Universität") lauten müssen. Der einzige Unter»

schied besteht darin:

daß zunächst die Lehrfächer der Universität auf diejenigen Gegenstände

beschränkt werden, welche mit dem Handel in unmittelbarem oder auch
nur mittelbarem Zusammenhang stehen.
Es würde also z. B. die theologische Fakultät bis auf weiteres aus

geschlossen bleiben. Andererseits wird als integrierender Bestandteil die
polvtechnik fast in ihrem vollen Umfange hinzutreten.
Es werden sich nun zweifellos bei dem Leser dieser Zeilen zwei

Fragen aufwerfen, und zwar:
1) Warum sollte man sich nicht auch in Hamburg auf die Grün»

dung einer Handelshochschule im Linne der Kölner beschränken können?
2) will man aber ein Institut höheren Stils errichten, warum

geht man dann nicht sofort an die Errichtung einer allgemeinen
Universität ohne jegliche Einschränkung?

l) Die erste Frage hat ihre Beantwortung im wesentlichen bereits
in einem höchst durchdachten Artikel gefunden, welchen vor einigen Monaten

Herr Direktor Schinckel im „Hamburgischen Eorrespondenten" veröffentlicht
hat. wie dort ausgeführt ist, würde es wenigstens für unsere Hamburger
Verhältnisse in hohem Grade bedauernswert erscheinen, wenn viele unserer
jungen Leute sich vor dem Eintritt in den praktischen Handelsberuf noch etwa

zwei Jahre dem theoretischen Studium widmen würden. Es handelt
sich dabei ja gerade um diejenigen Jahre, in welchen der Geist wie auch
der Körper der jungen Leute die größte Elastizität besitzt. Diese Jahre
können nie wieder eingeholt werden, zumal da auf die zwei Jahre in
der Regel noch das INilitärjahr folgen wird! Auch wird man zu berück»

sichtigen haben, daß nicht nur der junge Mann sich dann sehr schwer in
die Stellung eines Lehrlings hineinfinden wird, sondern daß auch die mit

Recht bei uns so sehr beliebte Hinaussendung der jungen Leute in die

überseeischen Filialen unserer Geschäfte sehr beeinträchtigt werden würde.
So haben denn auch die in so guter Absicht vor einigen Jahren dem
Lehrplane einiger hiesigen höheren Staats»Schulen angegliederten Handels -

Kurse das erhoffte Resultat nicht ergeben und selbst unsere Handels
kammer hat sich bereits gegen die Weiterführung dieses Systems aus

gesprochen. ,

Jedenfalls liegt hiernach ein allgemeines Bedürfnis nach der
fraglichen Richtung hin für Hamburg nicht vor. Gewiß wird es auch
manche Ausnahmefälle geben, und sehr bedauernswert würde es daher
sein, wenn sich für die Inhaber großer Hamburger Geschäfte die Gelegen

heit überhaupt nicht bieten würde, ihre Söhne ein gründliches akade
misches Vorstudium durchmachen zu lassen. Zum Glück wird ja aber in

diesen Fällen jetzt zu der Kölner Hochschule Zuflucht genommen werden
können. Wir erblicken daher auch vom Hamburger Standpunkt aus in
dem Kölner Unternehmen nicht etwa eine zu bekämpfende Konkurrenz,
sondern eine für viele unserer Mitbürger sehr dankenswerte Neu
schaffung (zumal da es sich auch der Mitwirkung der Bonner pro»
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fessoren erfreut). — Für die große Mehrzahl unserer Handels-
beflissenen wird es dagegen nur darauf ankommen, sah ihnen die
Gelegenheit gewährt werde:

mährend der Dauer ihres praktischen Schaffens und unbeschadet des
selben sich die für ihr spezielles Fach ihnen besonders wünschenswert
erscheinenden wissenschaftlichen Kenntnisse durch das hospitieren bei
Vorlesungen erster Autoritäten für das betreffende Fach zu ver
schaffen.
Die Ermöglichung dieses Wunsches bildet aber gerade einen der Haupt-
gesichtspunkte des hier besprochenen Projektes!

2) viel schwieriger erscheint auf den ersten Blick die Beantwortung
der zweiten der oben aufgeworfenen Fragen: warum etwas Halbes,
warum nicht sofort eine allgemeine Universität schassen?
In dieser Beziehung soll anstandslos zugegeben werden, daß, wenn

man die freie Wahl zwischen den beiden Alternativen hätte, man ohne
weiteres der unbeschränkten Universität den Vorzug geben würde. Aber
unter den leider vorliegenden Umständen haben mir eben solche freie
Wahl keineswegs. Es steht unumstößlich fest, daß angesichts unserer
gegenwärtigen Finanzlage — und zwar selbst in dem Fall, daß alle
sogenannten Einrichtungskosten von privater Seite getragen werden
würden — die mit der votierung und Erhaltung einer allgemeinen
Universität verbundenen Kosten jede Aussicht auf Annahme des Projekts
seitens unserer gesetzgebenden Faktoren jedenfalls für die gegenwärtige
Generation benehmen würden. Es fragt sich also, ob der oben besprochene
Ausweg nicht wenigstens den für uns wesentlichsten Teil des geplanten
Unternehmens schon jetzt zur Ausführung gelangen läßt.

Bestritten wird dies aus manchen auf den ersten Blick recht plausibel

erscheinenden Gründen. In erster Linie wird eingewandt, daß die vor
geschlagene „Verstümmelung" der Universität den Nimbus einer solchen
rauben, daß hervorragende Professoren den Lehrstuhl an einer solchen
Universität nicht sür vollmertig erachten und daher eine Berufung dort

hin nicht annehmen, daß auch die Studenten sich fernhalten würden,
weil si

e

nicht in allen Fächern ihrer Fakultät hier Kollegien belegen
könnten, und daß es auch recht fraglich sei, ob die anderen deutschen
Staaten die auf der „Handels-Universität" verbrachten Semester für das
Studium mit in Anrechnung bringen würden.

vemgegenüber dürfte das Folgende zu erwägen sein:

Daß wir in Deutschland im allgemeinen zu wenig Universitäten
besäßen, möchte kaum behauptet werden können, vie Angehörigen unseres
Staates sind natürlich nicht zahlreich genug, um für sich allein einer
Universität die erforderliche Zahl von Studenten zuführen zu können. Für
unsere Nachbaren sind in unmittelbarer Nähe gute Universitäten vor

handen. Die betreffenden Staaten würden die neue Konkurrenz kaum
mit günstigen Augen ansehen. Ebenso würden die hierher berufenen
Professoren sich fragen, ob Hamburg Aussicht habe, sich in Konkurrenz
mit den altberühmten benachbarten Universitäten ein hervorragendes

27*
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Standing zu erringen. Nicht minder würden die Studenten davor
zurückscheuen, ihrerseits die „versuchs»Kaninchen" darzustellen.

Ganz anders würde sich alles gestalten, wenn der Hamburger Staat
eine seinem innersten Wesen entsprechende eigenartige Universität er»

richten würde, eine Universität, in welcher zunächst nur diejenigen Fächer,
in denen Praxis wie Theorie in Hamburg besonders entwickelt sind und

sich ständig an der Hand der täglichen Erfahrung weiter entwickeln,

gepflegt werden. Wenn in Hamburg Lehrstühle beispielsweise für
Handels», See» und Assekuranz», für Kameral», Kolonial»Necht, für Tropen-
Hygiene, für Behandlung von Krankheiten auf Schiffen, für die im

Handelsverkehr hauptsächlich in Betracht kommenden fremden Sprachen,

für Handels»Geographie, für Warenkunde, für Schiffsbau-Technik usw.
errichtet werden, so würde wohl von allen Leiten zugegeben werden,
das; Hamburg mehr als jeder andere deutsche Vrt die geeignete Heim
stätte für solche Lehrstühle bilde. Damit würde nicht nur die erwähnte
Begründung für die ablehnende Haltung der Nachbar»Staaten hinwegfallen,

sondern auch die Befürchtung, daß die auswärtigen Professoren sich

zurückhalten möchten. Der Umstand, daß diese hier einerseits Beleh
rung aus dem fortgesetzt fließenden Borne der praktischen Erfahrung
schöpfen und andererseits wieder befruchtend auf die Praxis einwirken
können, wird für die hier dozierenden Professoren die Anwartschaft er-
öffnen, bald als erste Autoritäten in den betreffenden Spezial.Föchern
zu gelten. Das wird aber sehr bald zur Folge haben, daß die Hamburger

Universität in den von ihr behandelten Fächern eine Art Monopol
erlangen wird. Wer als Student sich speziell in diesen Fächern ausbilden
will, wird es fast als eine Notwendigkeit empfinden, nach Hamburg
zu kommen. Durch diese Wechselwirkung wird dann zugleich die Mög»

lichkeit geschaffen werden, allmählich die Lehrfächer ohne erhebliche
Mehrausgaben zu erweitern und schließlich zu einer Universal-UniversitSt
zu gelangen.

Auf den Einwand: daß viele Studenten die Hamburger Universität
deshalb meiden würden, weil si

e

hier relativ zu wenig Kollegien würden
belegen können, is

t

zu erwidern, daß der Student, welcher Wert auf die
in Hamburg behandelten Fächer legt, natürlich nicht die ganze Studienzeit,

sondern nur ein oder zwei Semester hier zubringen wird, während dieser
Zeit würde er — welcher Fakultät, abgesehen von der theologischen, er

auch angehören mag
— Beschäftigung im vollsten Umfange finden. Man

wird auch nicht etwa zu befürchten brauchen, daß dann eine nicht genügende
Zahl von Studenten sich hier zur Zeit aufhalten würde. Entwickelt sich
die Universität in der oben gedachten Weise, so wird si

e — als Zentrum
eines eigenartigen wissenschaftlichen Kreises — für die Spezialfächer einen
Weltruf erlangen und in kurzer Zeit ein internationaler Studienort werden,
an welchem sich Studierende aller handeltreibenden Nationen zusammenfinden!

Schwerer is
t allerdings mit Denen zu rechten, die aus der Ab>

weichung der geplanten Universitätsart von den bisher üblichen ein

für die Ablehnung genügendes Motiv entlehnen zu können glauben. In
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dieser Beziehung darf zur Widerlegung u. a. auf die interessanten Aus-
führungen in der bekannten Schrift von Gustav Schiefler Bezug
genommen werden, nach welchen der Zug unserer Zeit gerade dahin geht:
an Stelle der veralteten Universitätsformen neue zu setzen.
Und noch ganz neuerdings hat sich (vgl. Heft 40 dieser Zeitschrift

vom 6. Juli d. I.) Hans Schmidkunz in seinem Artikel über „Universitäts
reform" dahin ausgesprochen: daß gerade „von Freunden einer modernen
Universitätsgestaltung mit besonderer Hoffnung auf Hamburg hingeblickt
werde"! Es versteht sich von selber, daß bei der Errichtung einer ganz
neuen Universität die — bereits in sehr breiten Schichten der Bevölkerung
gärende — Neigung zur Herbeiführung einer zeitgemäßen Umgestaltung
unserer Hochschulen sich nach sehr verschiedenen Richtungen hin Luft
machen wird. Daß man dabei nicht umhin können wird, einerseits die

auf auswärtigen Universitäten bereits praktisch durchgeführten Reformen
—
insbesondere unter Berücksichtigung der amerikanischen Verhältnisse,

soweit diese nicht unmittelbar mit dem „Lchulzwang" zusammenhängen
—
, andererseits aber auch die theoretischen Refonnprojekte (vgl. z. B.
die Postulats in der von Schmidkunz besprochenen Schrift des Prof. Lehmann-
Hohenberg) einem sorgfältigen Studium zu unterwerfen, bedarf nicht erst
der Hervorhebung. Au den in beiden vorgedachten Richtungen auf das
Schild gehobenen Plänen gehört aber sowohl die besondere Ausgestaltung

bestimmter Zweige des Gesamtlehrsqstems — die Pflege der „Spezialität"
bildet ja ohnehin eines der Merkmale unserer modernen Entwickelung — ,
als auch die Erstreckung des Studienplans auf bisher abseits gelassene
Fächer. — Nlan wird deshalb dem hier besprochenen Einwände schon
an und für sich eine durchgreifende Berechtigung nicht zugestehen können.

Hinzukommt aber die durchschlagende Erwägung: daß das verlangen nach
der sofortigen Errichtung einer Universität gewöhnlichen Schlages im
vorliegenden Fall zweifellos als „das Bessere" erscheinen würde, welches
„das Gute" tötet!

Daß — wie dies auch in Köln beabsichtigt is
t — ein ganz hervor

ragendes Gewicht auf die für die Öffentlichkeit bestimmten Vorlesungen
der Professoren gelegt werden muh, is

t oben bereits hervorgehoben worden.

Nicht nur die Handlungsgehilfen, nein, auch die prinzipäle, sowie nicht
minder Richter, Anwälte, Administrativbeamte, Konsuln u. s. m. mühten
in den Stand gesetzt werden, sich in den für ihren Beruf oft so wichtigen

Spezialfächern zu vervollkommnen. Auch hier wird angesichts unserer
Hamburger Verhältnisse wieder eine gegenseitige Befruchtung des

Wissens die sich von selbst ergebende Folge sein.
Noch ein Schlußwort betreffs der Rosten (welche eine eingehendere

Behandlung natürlich an anderer Stelle finden müssen): Es versteht sich
von selber, dah den hierher zu berufenden Kräften sehr auskömm

liche Honorare zu gewähren sein werden. Wird aber die Universität
in der hier besprochenen weife aufgezogen, so is

t mit größter Wahr
scheinlichkeit anzunehmen, daß bereits in relativ kurzer Zeit ein der
artiger Ltudentenandrang eintreten wird, daß auch in materieller
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Beziehung der — durch die einstweilige Beschränkung natürlich erheblich
verminderte — Zuschuß zu den Erhaltungskosten durch die gewonnenen
vorteile kompensiert werden möchte. Jedenfalls wird aber die kzebung
des geistigen Niveaus das etwa verbleibende geringe Vpfer mehr als
aufwiegen!

Hamburg Dr. Nlax Cohen

ver Liebende

Hermann Hölzer geht in seiner langen, schmalen Stube auf und ab und

spricht seit einer halben Stunde. Ernst Bang liegt eben so lange auf dem alten

Ltudentensofa und betrachtet ihn. Manchmal hebt er ein wenig den liopf, wie um

über die Worte des Andern hinzusehen; denn diese interessieren ihn nicht sonderlich.
Der breite, blonde junge Mensch, der immer auf demselben Fleck auf und nieder

läuft, mit Schritten, als ob er eine Anhöhe bestiege, scheint ihm viel wichtiger

offenbar. Er möchte ihm am liebsten zurufen: Bleib einmal stehen, bitte, damit

ich dein llinn genauer sehe und deinen Mund . . .

Natürlich ruft er es nicht, aber trotzdem bleibt Hermann Holzer stehen, ver

sammelt sich vor dem engen Fenster und deckt mit seinem schwarzen Kücken den

Himmel zu und die Schornsteine und den ganzen Lonntagnachmittag. Die Stube

dunkelt hinter ihm. Und er sagt: «Hol der Teufel das ganze Examen. Ich bin

schon wahrhaft nervös, glaub ich. Ich fange an, Euch Konkurrenz zu machen,
lieber Vang. Nehmt Euch in acht, wenn ich mal nervös werde, dann thu ichs
gründlich, — wie alles. Dann seid Ihr Zwerge gegen mich." Und er dreht sich
so schnell um, daß er ein ganzes Stück licht mit seinem Lachen hereinreißt in die

rauchige Vachstube.

Bang setzt sich wie erschrocken auf. Er is
t

sehr schlank und modisch gekleidet.

Jetzt besieht er langsam seine linke Hand und dann seine rechte. Mit einem
gemissen Eifer, als ob das ein wiedersehen nach Iahren wäre.

Holzer geht schon wieder auf und ab. „Heute muß auch noch die Antwort

kommen, ob ich Aussicht habe, den Privatunterricht bei Holms zu übernehmen.
Davon hängt viel ab. Ghne diesen Zuschuß kann ic

h

nicht daran denken, zu heiraten."
Bang macht eine geräuschvolle Bewegung. Holzer wendet sich ihm er»

martungsvoll zu. Aber er erhält nur ein zerstreutes : „Ja, freilich . . ." und fährt
fort mit den Schritten und mit den Worten: „Ich denke mir, dann erst wirds Ruhe
geben. Dann wird man erst anfangen können, was vernünftiges zu arbeiten. Bis

man so versorgt ist, sich um nichts zu kümmern hat." pause . . . und: „Helene

versteht das . . .
" pause. „Natürlich werden wir irgendwo draußen wohnen . . ."

Er is
t gerade wieder vor dem Fenster.
Bangs feine Lippen wehren sich gegen ein wort, vann schlägt « nach

innen und treibt den jungen Menschen in die Höhe. Er steht eine Weile ratlos,

ehe er ein paar Schritte gegen den Freund zu macht, Als er neben ihn tritt, sagt

Holzer gerade: „Hör mal!"



61«

<l?in traurige; slavisches Volkslied weht wie blauer Rauch den Lichthof her»

aus. Es ist, als ob das Lied sich auf die Fußspitzen stellte, um über vacher und

Türme zu schauen . . . irgendwohin.

Bang hebt unwillkürlich den Kopf und schließt die Rügen.

„weißt vu, was das ist?" lacht Holzer.
pause.

vann träumt Bang vor sich hin: „Heimweh . . ."

Hoher rüttelt ihn. „Ver kleine Frosch vom Land da unten wäscht Geschirr
ab. va singt sie immer dazu, immer dasselbe mit dieser dummen verwaschenen
Stimme. Jeden Nachmittag um halb vier. Lieh mal — (er hält ihm die Uhr
hin) pünktlich, was? So is

t jede Tageszeit hier bezeichnet. Ich könnte meine Uhr
ruhig versetzen: Leiermann, vrathbinder, Gemüsemann, Lumpenweib: so heißen

meine Stunden. Und dabei arbeite einer! Zudem giebt es auch noch ein V!s>K-vis.

Sieh mal . . . nett, nicht?'

Hermann Holzer verschwendet ein paar Kußhände, und aus seinem befriedigten

Lächeln kann man schließen, daß si
e

nicht in den Hof hinunterfallen. Vann kehrt
er sich plötzlich ins Zimmer: „varum heirate man . . . ehestens!"

Bang macht eine Bewegung der Rbwehr.

Hermann Holzer bemerkt es, sieht ihn einen Augenblick an und langt sich
eine Zigarette vom Tisch her.

„willst vu nicht, Sang?"

„Vanke."

Und Holzer zündet in aller Behaglichkeit eine Zigarette an. vann sagt er,

während er das benutzte Zündholz heftig hin und her bewegt, als ob er irgend

etwas durchstreichen wollte, was in der Luft geschrieben steht: »Hm? —
'

Bang schaut zum Fenster hinaus. Mit den kleinen, unteren vorderzähnen
quält er sein blondes Lchnurrbärtchen.

pause.

Hermann Holzer geht schon wieder auf und ab und raucht mit unglaublicher

Heftigkeit, plötzlich bleibt er stehen, und seine Stimme bohrt sich durch den Aualm:

„Farbe, Farbe, lieber Sang. Rot oder grün? was is
t los?"

Ernst Bang kommt näher, und seine Hand sieht lächerlich zart aus auf der

ruhigen, runden Schulter des Anderen. Cr betrachtet seine Schuhe, seinen linken

besonders, und spricht dabei: „Ich bin überzeugt, vu wirst mich nicht mißverstehen,

Hermann . . .
"

Holzer wird unruhig: „Muß es denn so feierlich sein? Heraus damit! Herr
Gott, umgebracht Hab ic

h keinen . . . also . .

Bang hebt seine Rügen, und si
e

sind ordentlich schwer von Trauer.

„<vder doch?" lacht Holzer.

va tritt Ernst Bang zurück zum Fenster, und es wird wieder Raum für
das armselige Heimwehlied. Mitten hinein in die kleine ängstliche Melodie streut
Bang die langsamen Worte: „Nimm mirs nicht Übel, Hermann, aber . . . vu . . .

zerbrichst . . . sie . . ." pause.

Hermann Holzer nimmt die Zigarette aus dem Mund und legt si
e

leise auf
den Rand des Tisches, ver feine Rauch steigt steil auf inmitten der Stube. Un»

willkürlich folgen beide mit den Blicken dieser ruhigen, feierlichen Bewegung, va



620

nimmt Holz« einen Stuhl in die Hände und oersucht, ihn zu heben. Ruf einmal

lSszt er ihn fallen und schreit in das Gepolter hinein:

„Vu bist mohl verrückt?"

„Laß uns ruhig darüber reden, bitte . . ."

Bangs Stimme zittert ein roenig.

Rber Holzer is
t

noch nicht so weit: „Ich . . . zerbreche ... sie . .
miederholt er mit Betonung, als müßte er diese Worte auswendig lernen. Immer
von neuem beginnt er: „Ich zer . . ."

„Hermann . . .", bittet der Andere.

«Ich Z« . . ." Und Holzer lacht auf einmal zügellos. Man muß es im
ganzen Hause hören. Endlich geht ihm das Gelächter aus und er sagt mühsam,

mit dem letzten Riem: „Willst vu mir vielleicht — erklären . . .?"

Darauf hat Bang gewartet. Er beginnt leise, wie nach guter Vorbereitung.
Man kann seine klugen nicht sehen. „Vu erinnerst Dich doch, wie Vu Helene
kennen gelernt hast? Es mar bei mir an einem jener lustigen Rbende. Vas heißt,

für Euch war er lustig i für mich und für Helene mar es ein klbschied, wenn vu

willst — ein Rbschiedsfest. Kber ... na also: etwas Wehmütiges jedenfalls, vu
hast das nicht bemerkt?

— Ich weiß. Sum Schluß haben mir beide es wohl selber
nicht mehr gemußt, wie das so geht, vas Leben is

t

rasch . . ."

Holzer macht eine Bewegung der Ungeduld.

„Nur einen Augenblick, Hermann. Es is
t notwendig, von jenem Rbend zu

reden. Rn jenem Rbend . . ." Lang kommt ein paar Schritte näher und sucht
die unruhigen Blicke Holzers zu halten.

„vu hast mich nie gefragt, wie ich eigentlich zu Helene . . ."

Holzer weicht ihm aus, gereizt: „Rber das geht mich ja gar nichts an . . .
"

Bang lächelt: „Mag sein. Ich möchte trotzdem weiter erzählen . . .
"

Holzer wirft sich auf das Sofa, daß alle Federn krachen, ver kreischende
Mißton liegt eine weile in der Luft.

Ernst Bang vertieft sich wieder in die Betrachtung sein« linken Schuhes
und erzählt:

„5ln jenem Rbend also Hab ich Euch alle zu mir gebeten, um so eine Krt

Verlobung zu feiern . . .
"

vie Federn des Sofas werden unruhig.

„Es mar mir nämlich klar geworden, daß es doch etwas anderes is
t als

einfach Kameradschaft, was mich an Helene band. Ich ging also mit mir zu Rate

und beschloß, si
e

zu heiraten. Ich übersah nicht die Lchmierigkeiten, welche mein«

Familie mir bereiten würde? ich vergaß nicht, daß ich meine Karriere durch diesen

Schritt beschränkte. Ich rechnete mit diesen vingen, also waren sie kein Hindernis.
Rber im letzten Augenblick, eine halbe Stunde ehe vu damals bei mir eintratest . .

"

Ein Ruck in den Polstern des Losas.
Bang sieht hin, aber Holzer liegt ganz ruhig, und Bang vollendet also:

— „va zeigte sich ein Hindernis, das ich nicht erwartet hatte."
pause Na, und als Ihr kamt, da wußte ich es schon — und

Helene ..."
Ruf einmal sitzt Hermann aufrecht und wendet seine lauernden Rügen gegen

den Sprechenden: „Sie hat dich abgewiesen?"
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„hm", macht Ernst Bang ungewiß, als ob er etwas anfügen wollte, und

denkt: Man sollte das Fenster gffnen vielleicht, nur eine weile . . .

Inzwischen bricht die Dämmerung über die Leiden herein. Jetzt erst zündet

sich Bang eine Zigarette an und geht auf und nieder. Ganz anders wie Hermann,

langsam, in einem gewissen Erwarten, sich wiegend. Er fühlt sich besonders er>

leichtert offenbar, denn später sagt er leichthin: „September! Wie bald es schon
dunkel wird."

wirklich, es is
t ganz dunkel. Man kann nur mit Mühe erkennen, daß Holzer

am Rande des Sofas sitzt, den Kopf in die Hände gesenkt. Er ändert diese
Stellung nicht und darum klingen seine Worte so dumpf in der Frage: „Das is

t

mir nicht klar, Sang, was mich das alles angeht, was ich dabei soll?"

Ernst Bang bleibt stehen. Da wird die Stille auf einmal schwer, schwer.

Holz« reiht die Hände vom Gesicht und schreit: „Zch zerbreche sie? warum?"
„Ruhig, ruhig . . .", beschwichtigt Bang.

Kber Holzer springt auf. Er thut plötzlich wie einer, der im Traum gelähmt
war. Er streckt seine Krme, er probt seine Gelenke und will seine Stimme hören:
„warum?"

„Lieh sie vir mal an, Hermann", bittet Bang, selbst ein wenig mitgerissen.
„Wie blaß sie ist. Sie wird vir krank werden, vu wirst sehen, vu quälst sie."
va legt ihm Holzer die Hand auf die Schulter. Und si

e wird immer schwerer

während dieser Worte: „vu weißt nicht, was Vu sprichst, Bang. Ich thue für
Helene alles, was ich kann, weißt Vu. Alles Mögliche. Nur Phrasen mach ich
keine. Das will sie auch nicht. Klso, was quäl ich sie?"

Bang weiß nichts zu erwidern.

Und langsam spricht Holzer weiter: „wir sind Kameraden — einfach. So
gehört sichs. wenn ich si

e in der letzten Zeit manchmal vernachlässigt habe, so mar

die Rrbeit daran schuld. Sobald si
e

ihr Rind haben wird, ihre klrbeit, wird si
e

mich

auch vernachlässigen. Das is
t

so." Paus«.

Ernst Lang hat seine Zigarette ausgehen lassen. Er knöpft unruhig an

seinem schwarzen Gesellschaftsrock; seine Hände sind sehr weiß. Dann hört man

wieder die Stimme Holzers. Sie wird immer ruhiger und bekommt immer mehr

heitere Überlegenheit.

„Ich finde übrigens gar nicht, daß sie schlecht aussieht. Mle MSdel sehen

so aus um die Seit, vas wird schon besser werden, vu kannst Dich darauf ver»

lassen." pause. „Kber das is
t

so Eure Rrt: Sensation um jeden preis. Nichts
Ruhiges. Lauter Trapezgefühle ? und man wartet immer, ob sie nicht im nächsten
Rugenblick den Hals brechen. Ich kenne das. Kber man fällt Euch immer wieder

hinein auf Eure Empfindelei."

,vie vinge sind vielleicht doch nicht so einfach." Bang sagt das fast pfeifend.
„Gewiß, weil ihr sie nicht einfach wollt."

„Bh wollen — ", macht Bang, „überhaupt: wollen . . ." und er schaut über
alles weg ins Grenzenlose.

„Na ja, da wären mir ja glücklich wieder." Holzer is
t

fast fröhlich jetzt.

Er zündet die Lampe an und verneigt sich dann vor dem Freunde:
„Euer Hochmohlgeboren erlauben: mein Name is

t

Holzer. Vas is
t

wörtlich

zu nehmen. Mein Vater selig mar nämlich der ,alte Holzer'. Sie können von ihm
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hören im Dorf drunten. Oie meisten werden sich an den breiten Lauern erinnern,

den Holzerbauer. Und ich Hab auch noch was aus seinem Blut, hoff ich. So was

Grades, Eichenes . . ."

Ernst Lang fühlt sich durch das grelle, gelbe Licht der Lampe gestört: „Ich
denke, ich gehe jetzt."

Holzer lacht: „wie Du willst, gber damit die Lektion in Gottes Namen

doch einen Schluß hat, sag' mir doch schnell, was ich, nach Deiner Meinung, in

diesem Fall zu thun habe? . . ."
Bang macht eine Bewegung, so, an allem vorbei.

„Sprich, die ganze Kultur steht hinter Vir, bedenke!" Und er nimmt dem
Zögernden den Hut wieder aus der Hand und begütigt, in anderem Ton:

„wirklich, Ernst, Freund zum Freund. Du hast mir Deine Ansicht gesagt

und, so sonderbar sie sein mag, ich bin vir dankbar dafür. Vhne Zweifel hast Du
auch einen Rat mitgebracht. Ein Medikament gegen das gefährliche Übel, wie?

Ihr seid ja alle Ärzte, Ihr modernen Menschen."
Lang versucht zu lächeln.

„Ich bin gespannt, was soll ich thun, Ernst? was soll ich sagen?"
Und da wird Lang wieder sehr ernst. Er kommt ein paar Schritte zurück

und antwortet sehr hastig: „Lagen? Hm. Ich glaube, es is
t Deine Sache, einfach

zuzuhören . . .
"

ttuch Hermann lacht nicht mehr: „Ich versteh Dich nicht . .

„Nun, — Helene is
t von denen, die sich aussprechen müssen um jeden

preis . ." pause. „Es könnte ja sein, daß Helene vir etwas zu erzählen hat . . .
von . . . früher . . .

" pause.

„So", sagt Holzer dann kurz und begleitet den Andern an die Thür.
va tritt Helene ein, gerade den Leiden entgegen.
„tv", macht sie, als si

e

Ernst Sang erkennt, und Holzer lacht: „Eine Über»

raschung, was? Klte Freunde?!"

„Ja — ", versucht Helene und geht an Bang vorbei.
Va hat Hermann einen Einfall, ganz unvermittelt offenbar, „vu hast doch

wohl noch Seit?" Eigentlich klingt das für eine Frage recht entschieden. Unwill»

kürlich bleibt Bang stehen. Er sieht, wie Hermann das Mädchen bei der Hand
nimmt und in den hellen Ureis der Lampe zieht, und es kommt ihm unerhört
brutal vor. vann hört er ihn sagen: „Blaß? — Bist Vu blaß, Helen'?" pause.

„Möglich, daß das die Lampe macht? es is
t ein ungünstiges Licht. Kber

vu fühlst vich doch wohl?" pause.

„Vieser Herr da sagt nämlich . . ."

Helene macht eine Bewegung, als ob sie flüchten wollte. Ernst Bang fühlt

sich auf einmal vollkommen unbeteiligt, Zuschauer. Er möchte bequem sitzen, um

nichts von dem zu verlieren, was kommt. Klso:

„Vieser Herr sagt: Ich zerbreche vich?" pause.

Ernst Bang denkt: „Zu schleppend is
t

diese Szene. Flotter, bitte!"

pause, vann, sehr laut: „Ist das wahr?"
Heftiges weinen.

Ernst Bang macht zwei Schritte: « hat die Empfindung: Schluß! Man
kann gehen. Es kommt nichts mehr.
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Kber das is
t ein Irrtum; es kommt noch etwas: Hermann Holzers Kiesen»

lachen. Und hinterdrein: „Kinder seid Ihr, richtige Kinder. Ihr beide. Du
Helen' und der da. Gott sei Dank, daß roir jetzt beisammen sind, sonst thätet Ihr
jeder roas Sentimentales. Ich seh's Euch an. — Wir Vollen auch beisammen
bleiben heute und irgend etwas feiern,' es wird sich schon was finden lassen."

pause. Helene neigt sich mit halbgetrockneten Kugen zu Hermann und

flüstert ihm etwas zu. Er versteht nicht gleich. Dann lacht er: „wir beide allein?
Gott bewahre! Kinderei! Im Gegenteil, was ich jetzt zu sagen habe, muh Ernst
mithören. Leg nur Deinen Hut fort, mein Lieber."

Und als Bang keine Anstalten macht, fügt Holzer an : »wenn ich Dich darum

bitte." Und da auch das nichts hilft, braucht er ein letztes Mittel: „Helen' will
es auch, — nicht wahr?"

Und da wird eine Stille um ein kleines farbloses „Ja" herum.
Langsam kommt Ernst Bang näher. Er sieht unglaublich müde aus, und

Holzer denkt, zur Beruhigung: „Es is
t ein ungünstiges Licht ... so eine Lampe . . ."

Dann zieht er das Mädchen auf seinen Schoß und scherzt: „Nun, kleine

Frau, hast Vu mich lieb? Und zerbrech ic
h

Dich nicht?" Da klammert sich das

kleine blonde Mädchen an seinen Hals an, mit einem Ungestüm, das ihn staunen

macht. Eine Weile fühlt er si
e weinen. Kber das können keine tiefen Ehränen

gewesen sein? denn als er das zarte Gesichtchen in die Höhe zwingt, atmet ihn
eine strahlende Seligkeit an, deren er sich gar nicht zu entsinnen weiß.

Bang steht auf einmal am Fenster und zählt die schwarzen Schornsteine. Er
will sich draußen beschäftigen um jeden Preis: dennoch hört er Wort für Wort:

„Jetzt is
t es ja bald überstanden, Kind. Wenn heute Nachricht von Holms

kommt, so können wir heiraten, gleich nach dem Examen." pause.

„vu willst doch?"
Ein glückseliges Lachen.

„So feiern wir heute die Zukunft." pause.

„vu bist doch dabei, Lang?" Und er wartet die Kntroort gar nicht ab.

„Noch eines feiern wir, richtig: veine Kultur, Sang. Wir sind drei moderne
Menschen, drei Menschen ohne Vorurteile, nicht? — Wir dekretieren hiermit: es
giebt keine Vergangenheit, vie Vergangenheit leugnen wir einfach."

Ernst Bang is
t

rasch näher gekommen, wie um zu retten; er hört noch:
„wer von der Vergangenheit spricht, lügt, gbgemacht."

Helene is
t

sehr blaß.

Hermann hat es nicht bemerkt. Eben hat jemand draußen geklingelt, und
er beeilt sich, zu öffnen; es könnte von Holms sein. Helene erreicht ihn noch an
der Thür. Ihre Lippen brennen. Es is

t ein letzter versuch.

Kber Holzer hält sich die Vhren zu und lacht laut.

va läßt sie ihn los, läßt ihn los— und kommt langsam zur Lampe zurück, ganz ruhig.
Bang steht an der anderen Leite des Tisches, und die Lampe singt zwischen

ihnen merkwürdig laut.

Einmal schaut ihn Helene an mit traurigen, hilflosen Kugen. Und Ernst
Bang hebt ein wenig die Achseln, unmerklich.

Das is
t alles.

Westerwede bei Bremen Rainer Maria Rilke
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Die politische Moral
Es liegt in der Natur des politischen Genies, daß es seinen Zwecken

alle Dinge und Meinungen unterordnet. Selten is
t ein großer Staatsmann

in der Wahl seiner Mittel durch „moralische" Rücksichten bestimmt worden,
und der Gerichtshof der Geschichte hat ihn bereitwillig absolviert, wenn
die Ziele, die Zwecke des großen handelnden wohlthätig und ver»
nünftig waren.

Alexander, Konstantin, Karl, Martin Luther, Napoleon sind die fünf
Männer, deren politische Wirksamkeit eine Exposition, eine Entfaltung und
Befreiung des weltgeschichtlichen Planes, der historischen Idee war.
Man macht es Napoleon zum Vorwurf, daß er, von Haus aus Korse,
nie vermocht habe, ein Franzose zu werden. Rber eben dieser Umstand
hat ihn in die glänzende Reihe geführt, die oberhalb der nationalen Helden
steht, in die Versammlung der fünf politischen Praktiker, deren melt-

erschütterndes Wirken für alle Nationen, für die Menschheit und ihre
Entwickelung eine Epoche bedeutet. Ludwig XI. von Frankreich, Eromwell,
Bismarck waren Staatsmänner einer Nation. Welche von beiden

Gattungen großer Praktiker der Politik und welchen von ihnen man aber
als Muster wählen mag,

—

si
e alle hatten nur ihre Zwecke im Rüge

und haben nicht das Bedürfnis gefühlt, ihre Mittel mit ängstlicher Rücksicht
auf ein Sittengesetz zu wählen. Luthers religiöse Gebundenheit hatte
Skrupel zu überwinden, aber sein staatsmännisches Genie war stärker als

seine Befangenheit, ja, der Zusammenhang seiner Entwickelung zugleich
mit dem politischen und dem individuellen Leben hat ihn zum Er.
schütterer auch individueller Moralbegriffe gemacht. Es is

t eine feine
Bemerkung von Gustav Frevtag, daß er in seinem warmherzig gehal
tenen Bilde des gewaltigen Mannes den moralischen Nerv, den Sieg über
den Schauder vor einer Zukunft von Krieg und Blut höher einschätzt, als
den Mut der persönlichen Furchtlosigkeit.
was den Genies der politischen That von Natur eigen war, das is

t

auch durch die Lehrenden, die Männer der politischen Theorie von Rlters

her legitimiert worden. Tenophon läßt dem jungen Knros eine Lektion
über den Gegensatz individueller und politischer Moral zu teil werden,
der alle dem jungen Manne bis dahin als die höchsten Lebensgesetze ver
kündigten Anschauungen zu Gunsten politischer Zwecke über den Haufen

wirft und beseitigt.
Während aber den Hellenen Sitte, Sittlichkeit und Recht ungetrennt

blieben, spaltete das Volk der Juristerei, das römische, den gemeinsamen
Strom und legte den Grund zu einer erst neuerdings wieder in Fluß
geratenden Erstarrung und Londerung des „Rechtes". Die Philosophie ließ
sich herbei, diesen Reim unheilvoller Konflikte zu heiligen und ihr eigenes
„praktisches" Gebiet in Rechtsphilosophie und Ethik zu teilen, den staatlich
zu regelnden „Komplex äußerer Handlungen" von dem der „Freiheit" des

Individuums überlassen«« Gebiet der innerlichen Sittlichkeit zu sondern.
Die Trennung hat bald genug zu Gegensätzen geführt, so daß nicht
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selten der Ltrafjurist zu der gemeinen Rolle verdammt ist, Handlungen
mit ehrenwerten Motiven und sogar mit wohlthäUgen Zwecken mit dem

Schändungsdekret zu belegen, verartige Vorgänge müssen den totalen

Bankerott des Strasrechts beschleunigen, in welchen Litteratur und Praxis
zugleich ausmünden.

Rudolf von Ihering, dem Banausentum und der Zünftlerei gleich
abhold, hat durch geistreiche Forschung, vor allem durch Befragung des
großen palimpsestes der Entmickelung der Sprache und ihrer Geschichte,
den Zusammenhang der verwüsteten Einheit wieder herzustellen versucht.
Er knüpft an Locke an, der 1690 den historischen Ursprung unserer sitt
lichen Anschauungen vertreten hat

— „eine Riesenleistung des Geistes,
die zu früh kam, um nicht an späteren Ethikern vorüberzugehen. Rani
blieb in dieser Hinsicht mit dem angeblich angeborenen sittlichen Gefühl
an ererbten Vorstellungen haften." Ihering leugnet jede apriorische sittliche
Anlage, nicht nur die substantielle, sondern auch die formelle; nicht das
subjektive Gefühl is

t die Tuelle von Recht, Moral und Sitte, sondern um»
gekehrt: „das sittliche Gefühl is

t das posterius der ersteren, der durch
praktische Zwecke geleiteten und erzwungenen gesellschaftlichen Eni-
Wickelung. Ver Zweck is

t der Schöpfer der sittlichen (Ordnung, des Rechtes,
der Sitte und der Sittlichkeit." (Zhering: „Ver Zweck im Recht".)
Wie man immer diese Anwendung der Entwickelungslehre beurteilen

möge, sicher is
t jedenfalls, daß si
e

zu einer vernünftigen Kritik der ver
worrenen Rechtstheorieen und zu einer Wiederherstellung der Einheit von
Sitte, Sittlichkeit und Recht dienen kann. An ihr, wie an hundert anderen

Zeichen sieht man, daß die Menschheit vor einer moralischen Wende steht.
Nietzsches fast allgemein mißverstandene paradoxen sind nicht mehr der

Bankerott der Moral, wie La Rochefoucaulds Maximen, sondern der

versuch eines neuen Lebens aus den Trümmern, ver Schlüssel zum Ver
ständnis seiner ikarischen Natur liegt in dem Satze: „Vu legtest dein

höchstes Ziel deinen Leidenschaften ans Herz, da wurden si
e deine Tugenden

und Freudenschaften." Derartige Aussprüche sind die ersten Wetterleuchten
einer Evolution, vor der sich die berühmten „Antinomieen" Ranis aus

gleichen, die Gegensätze versöhnen und zu höherer Einheit verschmelzen
müssen. Nicht mehr Überwindung des „Selbst" und Lieg der „Liebe" is

t

das Ziel des großen Planes, sondern ein Zustand, ein Begriff, eine
Wahrheit, in denen sich dieser Gegensatz schon jetzt im vorauserkennen

dem jauchzenden Seher als einen einst hinter uns liegenden, überwun
denen, ausgestoßenen „Zeugen menschlicher Bedürftigkeit" enthüllt.

Wenn der Zweck als die Huelle und die Norm sogar der persönlichen
Moral reklamiert wird, so sollte wenigstens die Erkenntnis allgemein

werden, daß die politischen Genies recht hatten und haben, wenn si
e

allein auf die Dualität ihrer großen Zwecke sahen. Im staatsmännischen
Wirken, in der Arbeit eines Mannes für eine Gesamtheit, vielleicht für
alle is

t der Maßstab des Sittlichen auf die Zwecke beschränkt und auf
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die Mittel nur insofern anzuwenden, als ihre Zweckmäßigkeit und das

Verhältnis ihres Aufwands zu ihren Erfolgen zu prüfen ist.
Nur durch unbefangene Aufnahme dieser Wahrheit werden wir zu

einer geradlinigen Auffassung historischer Persönlichkeiten und Handlungen
kommen. Visher hat der Historiker zwar unwillkürlich dieser unaus
gesprochenen Wahrheit in seinem Urteil Raum gegeben, aber doch nur
insofern, als er aus den Zwecken, Erfolgen, Mitteln ein Gesamtbild der

handelnden Person oder der Handlung entwarf und Licht und Schatten
danach verteilte. Nach diesem Rezept sind Macaulans und Tarlnles
Essais gefertigt, und der Historiker des Gewissens, der neben Earlnle den

Ruf des Ethikers unter den Geschichtschreibern verdient, F. C. Schlosser,

leistet neben so vielen Bemerkungen gegen die „um Moral ganz unbeküm
merte Politik", gegen die „egoistische und verderbliche italienische Politik"
nicht wenige Urteile, aus denen der uneingestandene „moralische" Verzicht
in Betreff politischer Mittel hervorgeht. Alle diese tüchtigen und geraden
Männer würden sich ihre Aufgabe erleichtert und ihre Wirksamkeit erhöht
haben, wenn si

e allein die Zwecke zum Maßstab der moralischen CZualitSten
gemacht hätten. Sobald dies geschieht, werden wir nicht mehr in Ver
suchung kommen, von den Listen und Ränken der Staatsmänner mit

lächelndem Augenzwinkern oder mit jener Art von Satire zu reden, die

zwar sich brüstet, Alles zu wissen und durchschaut zu haben, aber dabei

sich die Hände in Unschuld wäscht und der öffentlichen Heuchelei das Zu
geständnis macht, daß die Politik doch immer den Charakter verderbe.

Jener General von Thiele, der Rabinettsminister Friedr. Wilhelms IV.,
der als junger (Offizier um ein Weib einen Freund im Duell erschossen
hatte und hernach auf eine sehr mystische Frömmigkeit verfallen war,

beichtete von Zeit zu Zeit dem Pfarrer Gofzner, Als der Minister einmal
den Gedanken entwickelte, daß man als Staatsmann manchmal etwas thun
müsse, wozu man sich in seinen privaten Handlungen nie verstehen würde,
war der grobe Gofzner alsbald mit seinem Urteil fertig: „Wenn nun aber
der Teufel den Minister von Thiele holt, wo bleibt dann der Herr
von Thiele?"
Der „Rreuzzeitungs-Wagener", dem mir diese Anekdote verdanken,

meint, daß der Minister dem Einwände des Beichtvaters zwar die Antwort,
aber gewiß nicht die Anwendung schuldig geblieben sei. Die menschliche
Schwäche, die das eigene Handeln so leicht und gern im Einklänge

sindet mit dem Sittengefetz, hat den konservativen Wortführer anscheinend
leicht hinweggeführt über die Mentalreservation, mit der Friedr. Wilhelm IV.

seinen Eid auf die Verfassung begleitete. Ich gestehe, daß mir der brutale
Ltrafjurist Mittelstadt, dessen blutigen Strafabsolutismus ic

h

verabscheue,

in diesem Falle doch lieber ist, als die dämmerige Mischung von Fröm
migkeit und Staatsklugheit in der Umgebung des romantischen Rönigs.

Mittelstädt spricht es offen aus, daß man nach den Umständen ent
scheiden müsse, wie weit ein politischer Eid zu binden vermöge.
wenn diese Gffenheit und Klarheit gegenüber der sich selbst und

Andere täuschenden, auf die Politik angewandten Mystik sich empfiehlt, so
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darf nicht verschwiegen werden, daß es auch eine Mischung von Religion
und Politik giebt, welche durch ihre Naivetät sympathischer und oft humo
ristisch wirkt. Die kriegerischen Instinkte der Schotten sind heute für
England eine wertvolle Erbschaft. Die Überlieferungen der Elans, Über,

lieferungen tätlicher Feindschaft gegen England, verschmelzen in den

Schotten unserer Tage mit dem Stolz auf die «glorreiche und notwendige"

Revolution, mit religiösen UZeltplänen zu einer naiven Mischung von

Heroismus und Demut, denen die Sache Englands durchaus als die Sache
Gottes und der Freiheit gilt. General Gordon und der Uganda»Missionar
Mackaiz sind liebenswürdige Beispiele dieser Krt Mensch, welche die Argu
mente ihrer politischen Ethik bald aus dem alten, bald aus dem neuen

Testament holen und so durch den historisch bedeutenden Irrtum von der
Einheit der Vibel die Moral der Evangelien mit den rauhen Mitteln der
Politik vereinbaren.
Ein anderer Schotte, der Missionar paton, dem sein zivilisatorisches

Verdienst um die Kannibalen der Südsee einen geschichtlichen Namen
sichert, spricht in seiner Selbstbiographie mit Stolz von seiner schottischen
Abstammung und von der patriotischen That Robert Bruces, der vor dem
Altar der Rirche zu Dumfries einen dahin gelockten verräterischen Mit-

verschworenen erdolchte. Eines Tages schickte paton einen eingeborenen

Gehilfen mit der übersetzten Vibel in der Hand nach einem noch heidnischen
Inselgebiet, um es zu bekehren. Nach einigen Iahren fuhr er dem Rpostel
nach, um dessen Arbeit zu revidieren ? er sand die ganze Insel christianisiert,
war aber nicht wenig entsetzt, als er die Umstände dieses Erfolges

erfuhr. Der Ranake hatte, als die Mehrheit und der Häuptling
getauft waren, sich der alttestamentarischen Sprüche erinnert, nach denen

die Heiden, die Feinde Iehovas, ausgerottet werden sollen aus Ranaan,
und diesen Befehl aus der himmlischen Ranzlei treulich erfüllt, paton,
der über diesen Vorgang berichtet, bemerkt gar nicht, welche Folgerungen
aus ihm gezogen werden müßten in Betreff der politischen und biblischen
Moral und noch weniger merkt er den Widerspruch zwischen seinem
Christentum und seiner Begeisterung für die That von Robert Bruce, der

doch selbst zu ihrer Sühne einen Rreuzzug gelobt und, als ihm der nicht
möglich war, seinen treuen Douglas veranlaßt hat, sein, Roberts, herz
nach dem heiligen Lande zu tragen.
Die Naivetät, welche des Widerspruchs nicht inne wird und noch in

unseren Tagen so vieler Männer Thaten und Urteile bestimmt, is
t in ihren

älteren, derberen Beispielen oft genug so stark, daß wir ihr kaum noch
Glauben zu schenken vermögen und auf verkehrte Erklärungen verfallen.
Der heilige Gregor von Tours erzählt Thlodmigs Ränke, Morde, die An
stiftung des ripuarischen Fürsten Sigbert zum Vatermorde und die Besei
tigung des Mörders nach der Frevelthat

— und schließt seinen Bericht von
diesen Greueln mit den frommen Worten: „So gab Gott täglich Thlodwigs

Feinde in seine Hand, weil er mit rechtem herzen vor ihm wandelte."

Schlosser kann sich nicht entschließen, dieser Naivetät Glauben zu schenken,
gber sicher is

t

si
e

durchaus echt. Ich habe neuerdings die Meinung
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vernommen, daß auch Vater Homer ein raffinierter Schalk gewesen se
i

und

seine treuherzige Form nur ein Deckmantel. Dennoch trägt selbst jene Stelle
über den Rutolnkos das unverkennbare Gepräge der Naivetöt. Homer
sagt von dem Großvater des Gdnsseus (Gdnssee 19, Z94):

„Seiner Erzeugerin trefflichen Vater, der Rllen zuvor es Chat im
Trügen und Schworen, wie selbe ein Gott ihm verliehen, Hermes;
denn dem opferte er von Lämmern und Böcken Stets willkommene Schenkel,
und huldreich liebte der Gott ihn."
Hansjakob, der dichterische Lohn des Schwarzwaldes, dessen Schöpf,

ungen und Schilderungen ic
h

für unsterblich halte, sagt, daß ihm die Teil»

nähme an der Politik nie ohne schmerzliche Verstimmung möglich gewesen
sei, und weist zur Begründung hin auf Macchiavelli, nach dessen Grund
sätzen überall und zu allen Zeiten die Politik se

i

betrieben worden.

wenn man dieses letztere Urteil nicht auf jeden kasuistischen Rat des
Florentiners, sondern auf die seinem Buche vom Fürsten zu Grunde liegende

moralische Idee bezieht, so hat Hansjakob Recht. Macchiavelli unterscheidet
sich von anderen politischen Moralisten nur dadurch, daß er vollkommen
mit jener Naivetöt gebrochen hat, die wir bei seinen Vorgängern
finden, die auch nach ihm noch nicht ausgestorben ist?

— häufiger
allerdings is

t

seit NIacchiavelli die oben schon berührte, höchst antipathische
Mischung von unechter Religiosität und höfischer Moral, die im Grunde

nichts is
t als die schlüpfrigste Ausgeburt der Falschheit, vergleichbar der

— mit ihr nicht selten verbundenen — Mischung von Prüderie unc
Frivolität.
Ich glaube, daß Schlosser unrecht hat, wenn er den ausgezeichneten

Staatsmann, den ersten modernen Historiker, Philipp von Tomines
zu denen rechnet, deren Naivetöt nur der schlau gewählte Deckmantel der
Arglist sei. Wenn auch zu Tomines Zeiten der Enthusiasmus der Kitter

zeit nur noch bei einigen schmätzerischen und reiselustigen Thoren, wie
Maximilian, einen kümmerlichen Herbst erlebte, so war doch in Frankreich
die religiöse Naivetöt noch echt und ihre Mischung mit politischer Skrupel-
losigkeit durchaus innig. Das geht am sichersten hervor aus dem Leben
des Königs, dem Tomines am längsten gedient hat, des entsetzlichen
Ludwigs Xl., der von keinem Fürsten der Welt an Skrupellosigkeit über
troffen ist, den aber seine Zwecke und Erfolge zu den für ihr Land nütz
lichsten Regenten gesellen. Tomines teilt mit, daß Ludwig in seiner
Krankheit Reliquien und einen Eremiten, einen sehr heiligen Mann, kommen

ließ und glaubte, si
e würden ihn am Leben erhalten; „zur heiligen Jung

frau," so heißt es i
n der Schilderung vom Tode des Königs, „hatte er ein

großes vertrauen und verehrte si
e sehr; er hoffte, daß I^otre Osme ihm

die Gnade verschaffen werde, bis Sonnabend zu leben. Und so kam es.

Er starb Sonnabend, 30. August I48Z."
Tomines, der 1445 geboren war, is
t

also um einige Jahrzehnte
älter als Macchiavelli, der — 1469 geboren — erst kurz vor Tomines'
Tode in das öffentliche Leben eintrat. Tomines starb 1509, Macchia
velli im Jahre 1527. Den zwanzig Iahren Unterschied ihrer Zeitalter
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muß man den Vorsprung der italienischen Entwickelung hinzufügen. Kaiser
Karl V., der Meister des Ränkefpiels, mahlte die beiden Schriftsteller zu
seiner täglichen Lektüre; aber der Charakter des Kaisers macht es von

vornherein wahrscheinlich, daß ihm der Vortrag der politischen NIoral

durch Comines lieber war, als die Klarheit und Herbheit des Italieners,
den das erwachte Studium der Alten gebildet hatte. Man kann die beiden
NIentoren der Staatskunst nicht kürzer unterscheiden, als durch den einen

Hinweis, daß Macchiavelli, das Heidentum des Cinquecento einleitend,
für die Zwecke des Staates den Religionen des Altertums vor dem Christen
tum ausdrücklich den Vorzug giebt, während Comines unter alle Dar»
stellungen der menschlichen Handlungen, ihrer Ursachen, Zwecke und Erfolge
beständig den Ausspruch mischt, daß alles von Gott komme, «que le« grsces
et les Könne« kortunes viennent <Ze Oieu." „Venn die Fürsten lange
im Glück gewesen sind und verkennen, woher diese Gnade kommt, dann

schickt ihnen Gott einen Feind, dessen si
e

sich nicht versehen, wie man an
den Königen in der Bibel und neuerdings in England und Burgund und
anderswo gesehen hat und täglich sehen kann." „Gott gab dem Könige
(Ludwig XI.) guten Rat, und der führte ihn gut aus" — ; solche Stellen
fühlen sich anscheinend ganz wohl neben der Darstellung, die alles aus
den Umständen und dem Talent der handelnden hervorgehen läßt. Wir
vergessen zu leicht, daß Männer wie Comines, der kein Latein verstand,

nicht gewöhnt waren, über Freiheit und Notwendigkeit zu philosophieren,
sondern, diesem Problem ganz naiv gegenüberstehend, in dieser Naivetät
am Ende in Betreff jenes fatalen Rätsels ebenso klug waren wie wir,
denen ja auch nichts übrig bleibt, als eine Art Konstitutionalismus
zwischen der universellen Kausalität und der individuellen anzunehmen.
Wie Macchiavelli den Cescrre Vorgia, so rühmt Comines Ludwig XI.

als einen verschlagenen, Menschen und Umstände stets richtig einschätzenden,
vor allem beharrlichen Fürsten; als das Gegenstück dieses wirklichen
Staatsmannes erscheint bei Comines Karl der Kühne von Burgund, der
Schwarmgeist, der immer so viel plante, daß viele Menschenleben erforderlich
gewesen mären, es auszuführen, und dem es sowohl an verstand, wie an

Beharrlichkeit mangelte; der erst im Alter lernte grausam zu sein, — nun
aber nicht für die Zwecke seines Staates, sondern aus niedriger Habsucht.
In der Chat sind die beiden Fürsten Typen der beiden Arten von Staats»
Männern, die in der Geschichte den Erfolg und den Mißerfolg repräsen»
tieren: Karl der Kühne, auch so ein fahrender Platzregen, wie sein
Schwiegersohn, der Kaiser Maximilian; Enthusiast, Sanguiniker, Moment»

mensch ohne Ausdauer, eigenen Einfällen gehorsam, blind für guten Rat,
prunkliebend — kurz, einer jener vielen Thoren, die zum verderben ihrer
Staaten scheinen auf den Thron gesetzt zu sein; — Ludwig XI., der Mann
des beharrenden Plans, den äußerst selten, fast nie der Moment, die

rasche Aufwallung betrügt, nachgiebig und scheinbar versöhnlich, wenn es
die Umstände fordern, ohne Grenzen grausam und thatkräftig, wenn es

die Umstände erlauben und gebieten, ein nimmermüder Kenner und Ve»

nutzer der menschlichen Schwäche, der ebenso unermüdliche Zertrümmerer

Z8
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feindlicher Macht, freigebig, ohne Prunksucht
— wen kann es wundern,

daß Karl von Burgund in die Schlinge fiel, die seine eigene Thorheit ihm
gelegt hatte, daß aber Ludwig XI. der Schöpfer Frankreichs wurde?
Tomines schreibt: „Er hat sein Königreich erweitert und im Frieden mit
allen Feinden hinterlassen. Sehen wir also, welcher der beiden
Herren den Andern zu täuschen mußte, damit, wenn dies Buch später
in die Hände eines Prinzen kommt, der ähnliche Geschäfte zu leiten haben
wird, er wisse, wie er vermeide der Betrogene zu sein." Comines
selber erkannte früh, wer der Betrogene sein würde? darumnahm er schon
im Dienste Karls die Partei Ludwigs und ging bald offen zu diesem über.
„Karl" — so schreibt Comines

— „war sehr prunkliebend in der
Kleidung und in andern Dingen allzusehr. Er erwies Gesandten und
Fremden große Ehren. Ihn verlangte nach großem Ruhm, was ihn am
meisten zum Kriege veranlaßt«. Er wollte jenen vielgerühmten Fürsten
des Altertums gleichen. Er hatte so viel Mut, wie irgend ein Mann, der

zu seiner Zeit regiert hat; aber alle seine Pläne sind zerronnen,
Alles hat in Schanden geendet. Ich weiß nicht, ob Gott mehr ihm oder

seinen Unterthanen zürnte. Ich meine, daß Gott die Unterthanen mit

ihren Fürsten straft und die Fürsten mit ihren Unterthanen." Vagegen
über Ludwig, der den hohen Adel Frankreichs zu Loden warf: „Die Freude
des Königs mar groß, als er sich so erhoben sah über seine Feinde. An
den Einen hatte er sich gerächt: am Eonnetable, am Herzog von Nemours
und Anderen. Der Herzog von Gunenne, des Königs Bruder, mar gestorben
und der König sein Erbe. Das ganze Haus Anjou war ausgestorben:
der König Ren6 von Sizilien, die Herzoge von Ealabrien, der Graf von
Maine. Der Graf von Armagnac war getötet. Der König besaß alle

ihre Güter. Aber so viel größer und mächtiger das Haus Burgund war
als die andern, so viel größer war des Königs Freude über den Tod
Karls des Kühnen, als über den Untergang aller Anderen zusammen."
Als Ludwig schon dem Tode nahe war, erfuhr er noch, daß Karls

des Kühnen Erbtochter, die Gemahlin Maximilians, mit dem Pferde gestürzt
und gestorben sei. „Der König mar sehr froh über die Nachricht,
auch darüber, daß die Kinder der Maria in der Gewalt der Genter waren,
die dem Hause Burgund übel wollten." So bleiben die politischen Instinkte
die herrschenden in diesem furchtbaren Manne noch in den Tagen, als ihm
wegen des Kardinals Value das Gemissen schlug. Der Kardinal war einer
von denen, die Ludwig in seinen berüchtigten Kasten eingesperrt hielt; er

hatte ihn in solch einem schrecklichen Käfig vierzehn Jahre gefangen
gehalten. Als dem Könige der Tod nahte, entließ er den Kardinal und
erwirkte sich für das Verfahren gegen diesen eine Absolution vom Papste.
In dem Zustande eines Sterbenden, ein Skelett, — „aber sein großes

herz trug ihn", sagt Comines
— ergriff Ludwig in jenem Augenblick

die geeignetsten Mittel, um seinem Dauphin die Erbschaft Burgunds zu
sichern und führte diese Angelegenheit mit einer Beharrlichkeit, von der

die Schwätzer und Phantasten in ihren gesunden Tagen auch nicht das
Geringste zu zeigen pflegen.
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Ja, als er, das genaueste Konterfei des Tyrannen, den plato
gezeichnet hat, sich in plessis du parc gegen die Welt, gegen seine nächsten
Angehörigen verschanzte und in Jedem den Mörder witterte, da hörte er

nicht auf, die Befestigung seiner Macht, den Gehorsam seiner Länder zu
bewirken und kleine und große Mittel für diesen Zweck zu ersinnen
und auszuführen. Und er erreichte, daß Alle vor ihm bis zum letzten
Augenblick zitterten.
Aber dieses Tnrannenleben war eines der wohlthätigsten von allen

Menschenleben, welche die Geschichte kennt. Ludwig XI., indem er den
hohen Adel zertrat und Frankreich einigte, hat zugleich dem französischen
Bürger Luft geschaffen.
von seinem Tode sagt Comines: „An Allem mag man die Größe

unsres Königs erkennen, wie er geachtet und geehrt war von aller Welt;
wie geistliche und weltliche Mittel angewandt wurden, sein Leben zu ver»
längern. Aber es half nichts, er mußte den Weg gehen, den Alle gehen.
Eine Gnade gewährte ihm Gott : wie er ihn meiser, freigebiger, mächtiger
geschaffen hatte als alle andern Fürsten seiner Zeit, so gab er ihm auch
ein längeres Leben. — Er klagte in seiner Krankheit nie. Ich vergleiche
die Übel und Schmerzen, die er selbst erleiden muhte, mit denen, die er
Andere hatte leiden lassen, und hoffe, daß jene ihn ins Paradies geführt
haben, oder doch ein Teil seines Fegefeuers gewesen sind, wenn si

e

auch

nicht so groß waren und nicht so lange dauerten, wie die letzteren, so

hatte er auch ein großes Amt in der Welt." Tomines rät denen,
die nach Ludwig Fürsten sein werden, etwas mitleidiger und weniger hart
im Strafen zu sein, aber er hat „keinen besseren Fürsten gesehen? wenn
der König seine Unterthanen drückte, so litt er doch nicht, daß ein Anderer
dies gethan hätte, weder ein Einheimischer, noch ein Fremder."
„Ich habe ihn gekannt in der Blüte seiner Jahre, aber ic

h

habe
ihn nie ohne. Mühen und Sorgen gesehen. Er liebte mehr als andere
Vergnügungen die Jagd. So lange ic

h

ihn gekannt habe, hat er sich mit
Damen nicht eingelassen; damals war ihm gerade ein Sohn gestorben, und

in meiner Gegenwart gelobte der König Gott, kein Weib außer seiner
Frau zu berühren. Er beharrte in diesem Vorsatz, obwohl die Königin
von Venen war, die einen Mann nicht sehr anziehen können, wenn auch
übrigens eine gute vame. Wenn der König ausruhte, hörte er doch nicht
auf zu arbeiten. Sein Gedächtnis mar so stark, daß er Alles behielt. Er
war mehr gemacht, die Welt zu regieren, als ein Reich."
Es kann nicht zweifelhaft sein, daß in diesen Schilderungen die

Religion der Zeit ebenso naiv erscheint, wie in der „neidischen Gott
heit" Herodots und wie in der gänzlich naiven Thronik Froissarts die

schlimmen Werke „des Teufels und seiner Gesellen".
Darum, wenn auch Tomines in Ludwig Xl. ganz dieselbe Art von

Staatskunst preist, wie Macchiavelli in Tesare Vorgia, so gehört doch Jener
noch zu der naiven Gattung der Staatsmänner. Macchiavelli erst hat in

herber Größe die moralisch»volitische Wahrheit ausgesprochen. Schlosser,
selber ein Mann, dem die Größe des Altertums in den Adern rollte,

28'



6Z2

schwankt zwischen Bewunderung und Schrecken, wenn er von dem Florentiner
redet. Er spricht von dem „hinreißenden Stil der Meisterarbeiten" und
giebt zu, daß der Grundsatz Nlacchiavellis für den Rreis der Erfahrungen

Nlacchiavellis allerdings wahr sei. Aber diesen Satz findet Schlosser „für
uns trostlos" und er erschrickt vor dem Eindruck, den Nlacchiavellis Schriften
auf eine „unbefangene, gottergebene Seele machen" müssen.
Aber auch die gottergebene Seele wird in den Stand gesetzt werden

können, zu erkennen, daß die Mittel des Staatsmannes, die nicht seiner
Selbstsucht, fondern dem Wohl der Bürger dienen, nichts gemein haben
mit den gewinnsüchtigen, ehrsüchtigen, selbstsüchtigen Anschlägen des Indi
viduums, das sein eigenes Behagen und seinen Genuß über die Zwecke der

Andern und Aller frech erhebt. Rein größerer Gegensatz is
t möglich, als

der zwischen dem politischen handeln und dem individuellen. Jenes ist,

auch wenn es durch Ruhmbegierde, oder gar durch gemeine Eitelkeit mit

einer persönlichen Hypothek belastet wäre, durch seine Natur ein handeln
der „Liebe", nicht des Selbst, das die Wurzel der Sünde ist.
was könnte darum anderes als mangelhafte Einsicht und Vorurteile

einen Mann hindern, einzustimmen in Achtes und Nlacaulans Urteil über
den großen Florentiner? Ja, hinauszugehen über Nlacaulan und zu erkennen,
daß Macchiavelli das Glück der Bürger als den Zweck des Staates einge

sehen und dargestellt hat?
Nlacaulan spricht davon, daß die Lehren Nlacchiavellis, die in genauer

Übereinstimmung mit der Praxis der herrschenden standen, diesen einen
vorwand gegeben haben, das Andenken des Florentiners zu schwärzen.
Und Logau sagt „von dem Nlacchiavell" :

„Mancher schilt auf diesen Mann,
Folget ihm doch heimlich nach,
Giebt ihm um die ^ehre nicht,
Giebt ihm um die Vffnung Schmach.-

In Verruf gebracht wird die politische Moral durch die Streber und
Höflinge von der Art des Lord Ehesterfield, welche die Grundsätze des
politischen Handelns auf die Interessen ihrer Person und Karriere über
tragen. Viesen verderbern der Fürsten und der Völker gebührt der haß,
den Shakespeare und Marlowe auf den großen, sein Land und dessen
Bürger liebenden, redlichen Staatsmann von Florenz richten.

Zehlendorf'Lerlin Hans Leuß
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Traumliese

wie Hab ic
h gelacht, es hat in der Nacht

Ein Traum in die Heimat zurück mich gebracht:

Ich lief in Pantoffeln und Höschen.

Es trieben die Wolken am Himmel her,

Ts jagte der Wind sie über das Meer.

Ich tanzte, ja hört, auf der wiese

Einen Tanz mit der hageren Tiefe.

pantöffelchen groh, pantöfselchen klein,

wie klappert ihr grob, wie klappert ihr fein!
Und Staunen lief über die Kunde.

Zwölf Schlüsselblumen trugen es vor,

Sroölf Veilchen sangen dazu im Thor,

Und weithin erschallte die wiese:

Er hopst mit der hageren Liese!

gch Liese, wie schwer, roie hurtig dein Schritt,

klch, meine pantöffelchen rooll'n nicht mehr mit!

Doch lustiger geht es im Takte.

Wir tanzten die Schuhe, die Strümps' uns entzwei,

wir tanzten den Mond und die Sterne herbei,
Und heimlicher klangs von der wiese:

Er hopst mit der hageren Liese!

Und als ich erwacht', wie lief doch die Nacht,

Oa Hab ic
h mit Schütteln und Schämen belacht

Den Tanz mit der hageren Liese.

Und wo ein paar Blumen beisammen stehn,

wie heb' ich behutsam, wie stille die Ieh'n,

Und flieh' das Genick und Geneige,

Und lächle verstohlen — und schweige.

Hamburg Max Lener
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Vie friesische Malerei

auf der Schleswigschen Uunftausftellung Ml
Die meisten heutigen Kunstausstellungen zeigen das Bestreben, ihr Niveau

dadurch zu heben, daß sie die künstlerischen Kräfte von allen Enden der Welt

heranziehen und roomöglich alle künstlerischen Moden von Upsala bis zum ?»r
Vl^est berücksichtigen. Oer Rückschlag gegen ein solches, naturgemäß zu einem

Ausstellungsbarbarismus führendes Verfahren war unausbleiblich und is
t

zum Teil

schon auf verschiedenen deutschen Ausstellungen zu spüren gewesen, aber noch nie

so entschieden als auf der kleinen, aber gewählten Schleswigsche« Kunst»
Ausstellung zu Flensburg. Venn diese suchte ihr Niveau geradezu auf entgegen
gesetztem Wege zu steigern. Sie sammelte charakteristische heimatliche Werke von

heimatlichen Kräften. Sie will nicht durch den Kontrast heterogener, sondern durch
die Harmonie homogener Kunstwerke wirken. Das is

t in kurzen Worten ihr von

Momme Nissen in Schrift und Rede klar formuliertes Programm.

Südlich vom Hansagebiet kennt man fast nur die Bezeichnung „Holstein«"

für die Bewohner der Eimbrischen Halbinsel schon seit Jahrhunderten. Schleswig
als Eigenlandschaft is

t

so gut wie unbekannt. Aber gerade hier, in dieser ziemlich

«eltfernen Gegend, waren alle Vorbedingungen gegeben, um eine eigenartige,

wurzelechte Kunst entstehen zu lassen, die bis in unsere Zeit hinein boden»

ständig geblieben ist. Für die Echtheit dieser cimbrischen Lokalkunst spricht auch
gerade die überraschende Thatsache, daß diese heute neue Blüten aus eigenem
Boden getrieben hat. An dieser neuschlesmigschen Kunst is

t alles echt: Abstammung
und gemeinsame Art, das Wesen der oft zur heimischen Scholle zurückkehrenden
Künstler, ihr Kunstschaffen in Vorwurf, Auffassung, Licht und Farbe, und vor allem

der künstlerische Ernst und das künstlerische Empfinden.

Und doch bietet diese Ausstellung, trotz ihres vollen Gleichklanges im Gemein»

samen, des Mannigfaltigen so viel wie Land und Leute. Scharf sondert sich das

schleswigsche Land in zwei durch den einsamen Heiderücken getrennte Gebiete
-

Nordseeherrschaft und GstseegelSnde. Beide sind besiedelt von Angeln, Juten,

Niedersachsen und Friesen, die in zunächst scharfer Abgrenzung, dann aber in einer

die Grenzen mehr und mehr vermischenden vermengung das schleswigsche Land

bebaut haben. An der Vstsee hat diese Vermischung in reicherem Maße statt»
gefunden, so daß es schwer ist, bei den einzelnen dorther stammenden Künstlern

eine bestimmte Stammeseigenart jetzt noch festzustellen. Zwar zeigt sich in

g. Wilckens aus Ladegaard ausgesprochenes Nordschlesmigertum und in Hans
Wide zu Seekamp ein dem benachbarten Gstholstein verwandter Tharakterzug,
aber mir können weder hier noch dort eine klar erkennbare Nasse nachweisen. Um

so leichter aber is
t dies im Westschleswigschen. Hier geht die friesische Stammes»

einheit im weiteren Sinne noch nahezu durch, viese hat weniger von außen auf»
genommen als si

e

selber dorthin abgegeben hat.
wir glauben dem Tharakter der schleswigsche« Lokalausstellung am besten

gerecht zu werden, wenn mir bei dem uns hier zu Gebote stehenden engen Raum

das herbe charaktervolle Nordfriesland herausgreifen und dies weiteren Kreisen

künstlerisch noch so gut wie unbekannte Gebiet im ganzen und einzelnen nach den
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Kunstobjekten, die es uns auf der Ausstellung darbietet, näher zu beleuchten suchen.
Dies thun mir um so lieber, als uns diese eigenartige Marschenlandschaft in Land

und Leuten und Kunst seit Jahren lieb und vertraut geworden ist.
va erfaßte der nun schon gestorbene Tarl Christian Magnussen aus

Bredstedt die heimischen Typen mit tiefer Innerlichkeit. Ihm is
t das Wesen frie>

sischer Eigenart klar bewußt, und so malt er die Heimat in Szenen, die ihm aus

der Seele herausgeschrieben sind. Niemand kann sich dem unmittelbaren Eindruck

entziehen, den das „Begräbnis auf Föhr" in seiner Wahrheit und Schönheit auf
den Beschauer macht ! es liegt etwas Tragisches in dem Bilde, das durch die erHabe,,

einfache Tracht und munderbar natürliche, schöne Haltung und das Schreiten der

trauernden Jungfrauen im Vordergrunde geradezu klassisch mirkt. wir haben hier
eine Steigerung starker Realistik zu shakespearischer Poesie ! herzbeklemmend und ohne

Rest unser Gefühl absorbierend , steht dies an Feuerbach gemahnende Bild

vor unseren Rügen. Magnussens Malerei mar sehr ungleich, aber seine Interieur»
bilder aus Gstenfeld und das meisterhafte Portrait seines Vaters, melche beide

dem Thema nach vorbildlich sind für die HauptstSrke der Schleswig«: Porträt und

Interieur — zeigen, was er vermochte.
wie er aus dänischer Schule hervorging und in Paris und Rom sich weiter»

bildete, so auch Tarl Ludwig Jessen aus veezbüll. Er is
t der Nestor der

lebenden Nordfriesen. Ihm sitzt das echt Friesische seiner Familie, das sich noch
heute in Lebensführung, Litte, Sprache, in Charakter und Heimatsgefühl in der

BSkingharde als Volkstum am stärksten offenbart, so tief und fest in den Knochen,

daß er sich hier in der Heimat ein Melier baute, auf heimischer Scholle seine Der»

wandten („Meine Mutter und Schwester") und Landsleute porträtierte und in einem

langen Leben das Friesische in Sittenbild und Interieur mit größter Treue und hoher

Kunst zeichnete und malte. Ein älteres schönes Bild von ihm is
t

sein „Lchnitterzelt",

mit großer Wärme und Freude an der Wohlgestalt und Gesundheit der Figuren

und an der mannigfachen Beleuchtung gemalt. Neueren Votums is
t

seine „Nord»

friesische Begräbnisfeier" mit ernster Handlung und einer überraschend zahlreichen
Sammlung scharfer friesischer TharakterkSpfe — Sammlung auch in dem Sinne, daß
alles auf ein gemeinsames Empfindungsobjekt konzentriert ist. vie Gruppe umweht
allerdings ein kalter Frosthauch, der freilich die gedankenscharfe Auffassung verstärkt.

vies folgt aus dem friesischen Tharakter, der in Not und Tod ein emig

drohendes Geschick sah, das er durch scharf berechnenden verstand bekämpfen mußte.

In jedem Friesen is
t

letzterer vorhanden, und es is
t gut so, denn er lenkt den

Künstler naturgemäß auf das tiefste, bemußte Erkennen der Eigenart seiner Heimat i

die Schärfe der Kuffassung wird dadurch unübertrefflich, das psychologische in Land»

schaft und Innenraum, wie im Menschen von Geest und Marsch, von Insel und

Hallig, gewinnt in ihm Gestalt und veutung, ohne ins Unbemußt»Unbestimmt»
Mystische zu verfallen. Ein so gemaltes Bild erweckt ganz sicher und bemußt die

Stimmung mied«, die zuerst zu dem Künstler sprach und das Venken und Fühlen
des Nordfriesen beherrscht.

Und damit kommen mir zu dem Friesenmaler der Hallig, Jakob kllberts.
was eben gesagt wurde, gilt in ganz hervorragender Weise gerade von ihm.
Er is

t in Westerhever bei Garding geboren. Mit dem Pinsel schildert und verschönt
er die unsägliche Einsamkeit der Hallig, die nur der Sommer mitleidig mit Blüte»
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überdeckt („Blühende Hallig"). Aber wo der Friese selber mit Not und Tod gerungen

hat und durch Fleiß, Grdnungsliebe und angeborenen Kunstsinn sein heim lm Innern
zu einem Abbilde seines Empfindens gemacht hat, da verschönt Klberts nicht. Es is

t

das Charakteristische ganz und gar, das ihn packt und ihn treibt, zu sagen: „Seht,

das is
t

friesisch, so steht der ,KSnigspesel' vor mir in lebendiger Erinnerung? so sehen

die hageren, eckigen Frauen aus, die in frommer Ergebung im selbstgeschaffenen heim
des Gatten harren und die Tochter unterweisen in friesischer Litte, während draußen
die Lee tobt und brüllt; so spricht aus ihrer Haltung der starre Friesentrotz gegen

die Elemente und die Ergebung in das unabwendbare Geschick. Ein heiliger hauch

erfaßt das Denken, die ganze Geschichte der friesischen Sturmfluten rollt sich vor

den Blicken ab, und endlich wird dann auch das herz mitfühlen, was der Spruch

auf dem Bilde sagt: „Wie Gott es füget, so mir genüget. Nur wünsch' zu erben

ein selig Sterben." Aber es dauert lange bei Alberts, bis die Seele des Bildes

spricht. So auch bei dem „Besuch auf der Hallig" und der „Beichte auf der Hallig

Dland" mit ihren kalten, viel Acht, wenig Luft, dafür aber um so schärfer erfaßten

Tharaktere zeigenden Innenräumen von Haus und Kirche. Die angenehmste Wir

kung spricht aus dem Bilde „Auf der Hallig". Ulberts' ernste Einfachheit und

Kufrichtigkeit im Typischen erschüttert, seine Liebe zu dem Gegenstande der

Darstellung söhnt mit der Kälte des Bildes aus; die schwer erworbene Stim>

mung haftet.

haben wir des Lobes viel für Alberts, so wollen mir ihn aber doch nicht

überschätzen, wozu die aus Geschichte und Litteratur in uns mohnende Teilnahme

für die Halligleute freundlich verleiten möchte. Nicht das Gbjekt an sich, sondern
die Wiedergabe des Gbjekts soll uns hier leiten. Klberts' Psychologie is

t gut, aber

obmohl friesischer Abstammung, steht er ein wenig außerhalb jenes subsossil°friesischen
Gebiets, das er kultiviert. Er sieht als Grenznachbar von außen in das Halligland,
und seine Behandlung is

t

mehr Beschreibung als Empfindungsbild. Leine Art is
t

koloristisch fein, aber innerlich etwas monoton.

wir greifen hier noch einmal auf T. L
,

Jessen zurück, um deutlich zu zeigen,

was wir meinen. In Ulberts kommt das Rechnerifch»Friesische zu einer ästhetisch
fast unangenehm werdenden Geltung und übermuchtet das Leelisch »Innerliche
und das Mannigfaltige des Empfindens. Das is

t bei Jessen nicht der Fall. In
ihm arbeitet nicht nur der verstand, sondern es schlägt auch das herz marin für
eine Heimat, in der er mit seinem ganzen Fühlen und Venken nun gegen siebzig

Jahre steht. Er is
t ein Teil dessen, was er malt. Er schildert nicht nur sein

Venken und Lehen, sondern malt, was in seiner Empfindung lebt, wenn auch die

Sprache seines Pinsels des Wohllauts entbehrt. Er liebt das Korrekt»Laub«re,

Behäbig»Wohlhabende, er is
t etwas philiströs ; aber der Zauber des HSuslich'Wohn»

lichen, eine dauernde Sonntagnachmittag»Lttmmung spricht aus seinen Interieurs,

auch wenn das Figürliche fehlt, und nach unserer Ansicht dann noch mehr. Ein

wenig rührend'HSlzern is
t

seine Sprache, aber sie verrät das tiefe Gemüt, dem

es freilich versagt ist, schön zu sagen, was es empfindet. Trotzdem liegt über

dem meisten, was er giebt, und er giebt viel, ein reiches, mannigfaltig vielseitiges

Kulturleben, eine behagliche Beschaulichkeit mit immer andern Effekten.
So is

t er der Vorläufer im besten Linne der beiden Maler, die vollinhaltlich „sriesische

Künstler" sind. Wir meinen Momme Nissen und Hans Peter Feddersen den Jüngeren.
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Der pulsschlag, der durch die Rdern des Landes geht, pocht in gleichem

Rhythmus, nur lebendiger, in Momme Nissen, und der Rtemzug friesischer Natur
und friesischen Lebens is

t

auch der seinige. Er steht ganz im Herzen des Landes,

und in ihm wohnt eine harmonische Verschmelzung aller Eigenkräfte desselben;
die Einheit und Ausgleichung der typisch»friesischen Tharakterzüge erhebt sich in ihm

zu einer höheren, rein künstlerischen Einheit, und seine Heimatmerke erlangen daher
einen Fluß der Darstellung, der ohne weiteres die Seele gefangen nimmt und das

Gefühl restlos darin aufgehen lSszt. Keine trockene Beschreibung, nichts Gewolltes

peinigt unser Gefühl, volle Befriedigung wird in uns friedsam losgelöst. Oos

poetisch »Idyllische seiner Bilder taucht in stillen Stunden immer wieder in uns auf.
Seine künstlerische Kraft und Vollendung sehen mir besonders in seinem

blauroten Bilde aus Lindholm „Die Sonne scheint ins Zimmer", wir haben
beobachtet, wie die Besucher nach ihrer Befähigung gerade an diesem Bilde, das

allgemein als eines der interessantesten und bezeichnendsten der Ausstellung ein»

geschätzt wird, lobten, was ihrem Empfinden und verstehen nahe lag Je nach der
Empfindungsfähigkeit gipfelte die Rrt der Anerkennung mehr oder weniger in dem

Enthusiasmus über die frappierende Behandlung des Sonnenlichtes. Und diese is
t

es auch in der That, die im verein mit der dadurch hervorgerufenen melodischen
Farbenwirkung das Bild rein technisch zu einem Kunstgebilde ersten Ranges erhebt.
Das Bild is

t eine Nlelodie der Farbe und des Lichts, und Raum und Gegenstand
bilden dazu einen unverkennbaren Heimattert. Rber der Künstler hat dem Bilde

auch eine Seele eingehaucht, dieselbe Seele, die diesen Raum und seine heimische
Behaglichkeit geschaffen hat. Ts spinnen sich Fäden ungewollt durch den Raum

von jeglichem Stück zum alten Lievert Rgsen, der als guter Geist in allem webt

und lebt. Die Jusammenwirkung des Friesisch-Seelischen und des Lonnenlichtmotives

is
t zauberhaft, und es is
t

für den lokalen Künstler wie für das lokale Publikum
erfreulich, daß si

e durchweg die unbefangenen Beschauer ergreift.

Es is
t etwas Besonderes in Nlomme Nissen, was ihn von den anderen

Friesenmalern unterscheidet. Ein vergleich seiner nordfriesischen beseelten Interieurs
mit denjenigen anderer Künstler zeigt uns eine Selbständigkeit der Ruffassung,

die neu is
t und seinen Bildern eine Wirkung der Fülle, der Plastik verleiht, gegen

welche andere verwandte Darstellungen, ganz abgesehen von dem oben Gesagten,

oft unorganisch und zusammengeflickt wirken. Lei Momme Nissen wächst Rlles
organisch vorwärts, rückwärts und erfüllt den Raum nach allen Leiten sicher und

selbstverständlich, so daß der Beschauer gleichsam Mitbewohner desselben ist. wie

sehr dadurch die Kraft der öildmirkung erhöht wird, is
t klar — aber auch überraschend.

Daß hierbei die feinste Berechnung zu Grunde liegt, is
t natürlich, gerade so wie auch

bei der oben gerühmten Lichtwirkung, die zum großen Teile demselben Ziele zustrebt,

vas elementare Können, die Fähigkeit hierzu is
t in dem friesischen, klugen verstände

begründet: aber die künstlerische Erfassung is
t die individuelle Eigenbegabung, die

Momme Nissen von allen anderen schlesmigschen Interieurmalern unterscheidet: das

is
t

seine VriginalitSt.

Er arbeitet zumeist mit bescheidenen Motiven, die der Laie oft als Motiv
kaum bemerken würde ? ein Tisch, ein Fenster bietet ihm häufig Vorwurf genug,
aber er versteht durch intime Behandlung aus scheinbar kargem und totem Stoff
einen künstlerisch stets reizvollen, zuweilen überaus fesselnden Organismus zu schaffen.
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Dies tritt auch in seinem Bilde „gm Webstuhl" hervor, hier nimmt uns

nicht das in leichte Traumregionen verlockend« Nachmittagslicht des Sommers

gefangen, sondern ein Winterlicht dient mühsam dem Tagesmerk, spendet der häus

lichen Webstuhlkammer und der alten im Schassen nie ermüdenden Kai dürftige

Helle und sucht seinen Weg in dem Gewirr von Stützen und Balken, Rahmen,
Rollen und Fäden des Webstuhls.

Nun kommen wir zu Hans Peter Feddersen, dem Züngeren. Jünger als
T. L. Jessen, steht er außerhalb der dänischen Schule, der Jessen so viel oerdankt.

Rber die künstlerischen Beziehungen zur Vergangenheit sind da: er is
t ein Lohn

des gleichnamigen älteren porträtisten Hans Peter Feddersen des Älteren aus Lchnate-
büll, dessen minutiös gezeichnete Eharakterköpfe eine schlesmigsche Spezialität bilden.

Feddersen nun is
t ein kühner Bahnbrecher malerischen, farbigen, individuellen

Schaffens. Lein Heimatgebiet, in dem er wurzelt, hat er wie Jessen als sein
Eigentum erkannt, hier hat er sich im Rleiseerkoog ein Melier erbaut. NIarschbauer
und Maler is

t er zugleich i ihm verdankt die Rünstlerschast von Nordfriesland viel

Anregung und Hinweis auf das Nichtige und Notwendige. Lein Haus im Koog is
t

der gesellige Mittelpunkt der heimischen und vielfach vorsprechenden auswärtigen

Rünstlerschaft, die dort schöne Stunden verlebt hat.

Noch heute in frischem Schaffen mitten drin stehend, schreibt er mit seinem
farbigen Pinsel immer charakteristisch friesisch, aber schnell sehend, schnell auffassend,

schnell und energisch zupackend, was ihm gefällt. Rücksichtslos giebt er seinen

Eindruck wieder. Da is
t

nichts gestellt oder gar hölzern und steif — nein, flott und

frisch sind Landschaft und Interieur mit sicherem Blick gepackt und festgehalten.

Die Figuren auf den Bildern „Bei Momme Lorns" sind fein belauscht, die unbewußt

natürliche Haltung von Momme und Lösch is
t vollendet. Das Gemach spiegelt in

seiner ärmlichen Zerlumptheit das Gefühl wohliger Behaglichkeit wieder, mit dem

diese Sonderlinge darin Hausen. Humorvoll intim sind diese Bilder, und das Licht
schlüpft mit blinzelndem Behagen in alle Ecken und Winkel.

In Feddersen maltet neben dem Friesisch'Tharakteristischen eine unbändige Lust
an Farbe und Licht, die in seinen Landschaften, Innenräumen und Ltillleben durchgeht.

Andreas Dirks und klnton Nissen ergänzen die nordfriesische llünstlerschast
in willkommener Weise. Ihr Gebiet sind Marine und Landschaft.
Nndreas Dirks von Lvlt hat sich, obwohl in Düsseldorf weilend, mit

seltener Treue seiner engeren Heimat gewidmet. Er malt die Nordsee und das

Watt mit elementarer Kraft. Leine Bilder reden die Sprache des Meeres und des

darüber herrschend thronenden Himmels, wie der echte Friese si
e allein versteht.

Lein Bild „Fischerhafen" stellt die typische Nordsee»Mordsee, wie si
e in Fries»

land genannt wird, dar, aber nicht in dem Momente, wo si
e wild aufgeregt ist,

sondern wo die Lchiffe, dem Rufruhr der Elemente entflohen, den Hafen gewonnen

haben. Hoch ragen Masten und Stengen in den vom Sturm zerfetzten Wolken»

Himmel, der seine Leute nicht mehr packen kann; noch schleicht und kriecht in dem

Wattenmeergeriesel der aufgewühlte Schlick und Schlamm wie schmutziger Geifer

eines Raubtiers um die Lchiffe, aber selbst in der harten, düsteren Stimmung von

Luft und Wasser spricht aus dem Bilde das freudige Gefühl des Sieges über die

Elemente. Dirks hat sicher, wie schon Schäfer hervorhebt, „das Zeug dazu, der

Maler der Nordsee zu werden".
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Knton Nissen aus Tondern zeigt eine freundliche Beschaulichkeit der
Landschaftsdarstellung. Ihm habe« es nicht nur die Mühlen der westlichen
Marschen, sondern auch die sonnigen Gelände der Gstsee angethan, wo in der

Ferne auf blauer Flut weiße Segel blinken, wo in träumerischer Lommerglut, wenn

die Blumen nicht mehr ihre Farbenpracht haben, das weiße Gehöft unter hohen

Lchattenbäumen versteckt schläft, während draußen das mogende Korn der Trnte

träumend entgegen reift. „Sommer" nennt er dies Bild, ich möchte mit dem alten

Volksreim sagen: „wenn der Roggen reifet — ".

Hiermit wäre die Reihe der seit Mitte des vorigen Jahrhunderts schaffenden
tqpisch'friesischen Maler abgeschlossen. Man sagt, daß die Friesen wenig Phantasie
haben. Und es is

t wahr, ein so phantasiebegabter Künstler wie der Gstschlesmiger

Lophus Hansen bildet auf der schleswigschen Kunstausstellung zu den Friesen

dort einen ergänzenden Gegensatz. Allerdings lassen sich jetzt wie früher Mittel»

glieder nachweisen: klsmus Jakob Tarstens' Voreltern waren aus dem
friesischen Westschlesmig nach der Stadt Schleswig eingewandert, und der überaus

originelle glpenpostkartenzeichner Emil Hansen aus Nolde bei Tondern is
t

väterlicherseits ein Friese. Ist es aber nicht überraschend, daß ein so kleines, an

Abwechslung der Loden» und Menschenbildung armes, dafür freilich mit intimer

Stimmung eindringlich dem Herzen predigendes üand eine so stattliche und in sich

so selbständig gefestete Künstlerschar hervorgebracht hat?
Die Wälder von Fontainebleau, wie auch Dachau und Worpswede sind von

ihren dort erst angesiedelten weltberühmt gewordenen Künstlerkolonieen dargestellt

morden. Nordfriesland aber brachte die Künstler, die es darstellten, selbst hervor.
Sie alle zeigen in Verstandesschärfe, in Klar» und Weitblick, in Charakterstärke und

in verschwiegener Innigkeit die Merkmale des charakteristischen Friesentums. Li«

haben „Rüm Hart, klar Kimming" (weites Herz, klaren Horizont). Damit hängt

es auch wahrscheinlich zusammen, daß sie neben dem Sittenbild vorzugsweise im

Porträt hervorragen. Magnussen, T. L
.

Jessen und Momme Nissen, selbst Feddersen

haben eine ausgesprochene Fähigkeit und Sicherheit im porträtfach. Und

der vorzügliche ältere Porträtmaler Christian gl brecht Jensen aus öred-
stedt is

t als einer der besten nordischen Bildnismaler des vorigen Jahrhunderts
anzusprechen.

welche Sahnen diese nordfriesischen Künstler auch fernerhin wandeln werden,

si
e «erden ihren Charakter nie verleugnen und ihrem alten Volksspruche treu

bleiben: „Liwer düd as Slam!"

Stettin Q Krüger
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Zum Gumbinner Mordprozetz

(Schluß)

Die Beantwortung der Frage, ob der im Gumbinner Militärprozeß
freigesprochene Sergeant tzickel zu Recht oder zu Unrecht sich in Unter
suchungshaft befindet, is

t

insofern in ein neues Stadium getreten, als nunmehr
auch thatsächliche Unterlagen vorhanden sind, mittels deren man prüfen

kann, ob die Haft sich materiell rechtfertigen läfzt. Bisher is
t der Streit

im wesentlichen nur über die formelle Leite der Frage ausgefochten, und
es is

t mir gegenüber betont, wenn auch formelle Verstöße vorgekommen

sein sollten, materiell se
i

die Haft vollkommen gerechtfertigt.
Es lägen neue Ehatsachen und neue Beweismittel zur Rechtfertigung

der Untersuchungshaft vor. — Es se
i

ans Licht gekommen, daß der

Gendarmerie-Wachtmeister Meitzer und der vragoner-vizewachtmeister

Schneider den Belastungszeugen Skoppeck zu beeinflussen gesucht hätten,

auch se
i

ersichtlich geworden, daß die Unteroffiziere der vierten Schwadron
zusammenhielten, um die Angeklagten Marten und Hickel vor Strafe
zu schützen.

Auch in den Akten sind diese beiden Behauptungen als neue That-
sachen zur Rechtfertigung der Untersuchungshaft aufgeführt. Ich habe die
Akten zum letztenmal am 18. und 19. Juli eingesehen, und festgestellt,
daß in ihnen sonst keine neue Thatsache, welche Dickels kzaft rechtfertigen

könnte, aufgeführt ist. Als neues Beweismittel ist in den Akten auf das
Zeugnis sämtlicher Unteroffiziere und Mannschaften des Regiments über

ihre Wissenschaft zur Sache (etwaige Renntnis des Chäters usw.) Bezug
genommen.

Es haben nun am 18. und 19. Juli in Gumbinnen eidliche Zeugen
vernehmungen stattgefunden, deren Ergebnis für die Frage der Rechtmäßig
keit der Untersuchungshaft hickels von erheblicher Bedeutung ist. Sämt

liche Unteroffiziere des ganzen Regiments sind (mit Ausnahme des Unter

offiziers Domning) eidlich vernommen und es is
t

ihnen die Frage
vorgelegt: „Rennen Sie den Thäter, den Mörder?" Alle haben „Rein"
geantwortet. Auch auf die zweite Frage: „Rennen Sie Umstände, auf
Grund deren der Thäter ermittelt werden könnte?" haben fast alle „Nein"
geantwortet.

Sehr wenige haben völlig unerhebliche Mitteilungen gemacht.

Diese Mitteilungen beziehen sich jedenfalls auf tzickel überhaupt

nicht.

Außer den Unteroffizieren sind auch sämtliche Mannschaften mehrerer
Schwadronen (auch der Rrosigk'schen) eidlich über die gleichen beiden
Fragen vernommen. Das Ergebnis war Null, so daß von der Vernehmung
der übrigen Schwadronen Abstand genommen wurde.

Niemand wußte etwas Erhebliches zu bekunden, trotzdem Unter

offiziere und Mannschaften ausdrücklich auf die neu ausgesetzte Belohnung
von IDW Mark hingewiesen wurden.
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Diese Ausschreibung is
t

auch ihrem Inhalt nach bezeichnend:
„ I 000 Mar! Belohnung roird demjenigen zugesichert, welcher in Lachen
der Ermordung des Rittmeisters von Krosigk die Ermittelung des Thäters
auf Grund von ihm angeführter neuer Umstände herbeiführt."
Es wird seitens meiner Gegner doch behauptet, derartige neue That-

sachen lägen vor, so daß die Verurteilung kzickels in zweiter Instanz zu
erwarten sei, deshalb könne tzickel eben nicht auf freien Fuß gesetzt
werden. Mit dieser Behauptung läßt sich aber der Inhalt der Aus
schreibung nicht vereinigen, denn der Gerichtsherr, der über neue That»

fachen im Sinne des § 179 der M. St. G. G. verfügen zu können
glaubt, hat es doch wohl nicht nötig, 1000 Mark auszusetzen auf
die Angabe „neuer Umstände", welche zur Ermittelung des Thöters
führen könnten.

Ich beschränke mich bei meinen Ausführungen auch hier lediglich

auf die Frage, ob Dickels Untersuchungshaft gerechtfertigt ist, und kann

deshalb auf diese auch in anderer Hinsicht bedeutungsvolle Ausschreibung

nicht weiter eingehen.

Trotz der 1000 Mark und trotz des Umstandes, das; die verneh»
mungen eidlich waren, hat die Vernehmung der Unteroffiziere und eines

großen Teils der Mannschaften kein neues Beweismittel zu Tage gefördert,

auf Grund dessen der Gerichtsherr hoffen könnte, ein anderes Urteil als
das erste in zweiter Instanz zu erzielen.
Als neue Thatsache wird dann die Behauptung aufgestellt, der

Vizemachtmeister Schneider von der dritten Schwadron und der Gendarmerie»

Wachtmeister Meitzer hätten den Belastungszeugen Dragoner Lkoppeck zu
beeinflussen versucht. In der letzten Hälfte des Juli lief durch die Zei»
tungen die Meldung, gegen Meitzer und Schneider se

i

thatsächlich wegen

dieser Beschuldigung die Untersuchung eingeleitet, verbreitet wurde diese
Nachricht wiederum zuerst von der „(ostdeutschen Volkszeitung", die si

e
in fetter Schrift mit der ironischen Randbemerkung brachte, si

e könne dieses

berichten, ohne eine Berichtigung befürchten zu müssen. Wegen ihrer früheren
Angaben hatte si

e

nämlich eine Berichtigung aus meiner Feder gebracht.

Wäre nun die Nachricht von der gegen Meitzer und Schneider ein»

geleiteten Untersuchung wahr gewesen, dann hätte sich in zweiter Instanz
derselbe Vorgang wiederholt, der sich in erster Instanz mit dem Unter»

offizier Vomning abgespielt hatte. Vomning war als Entlastungszeuge'

dadurch beseitigt, daß er mit angeklagt wurde. In zweiter Instanz hätten

in derselben Weise die Entlastungszeugen Schneider und Meitzer beseitigt
werden können. Ein solches Verfahren wäre nicht nur vom prozeßrecht

lichen Standpunkt aus, sondern auch deshalb bedauernswert gewesen, weil
wiederum Unschuldige in die Untersuchung verwickelt worden wären.

Zum Glück brachte die „(Ostdeutsche Volkszeitung" wenige Tage später

trotz alledem eine Berichtigung dieser ihrer angeblich so besonders zuver»
lässigen Angabe. Sie redete sich mit entschuldbaren Mißverständnissen
heraus. Wer hat si

e

mißverstanden ? Wie is
t ein solches Mißverständnis

möglich? Kn demselben Tage aber, an welchem die Nachricht von der
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Verfolgung der beiden Unschuldigen mit Genugthuung verbreitet wurde,
war Skoppeck in Gumbinnen darüber als Zeuge vernommen, ob er von
jemand beeinflufzt sei. Er is

t nur uneidlich vernommen. Ihm wurden

zunächst die Fragen vorgelegt, ob er den Mörder kenne, oder ob er neue

Umstände kenne, die zur Ermittelung des Mörders dienen könnten. Leides
verneinte er. Auf Befragen seitens des Vertreters der Anklage, ob er
von Meitzer oder Schneider beeinflufzt sei, erwiderte er, er se

i

von niemand

beeinflußt, es habe niemand versucht, ihn zu beeinflussen.
Nun steht die Lache so: entweder man glaubt Skoppeck, wie die

Gerichtsherrn es thun, nun, dann muh man ihm wohl auch hierin Glauben

schenken. Es hat also eine Beeinflussung nicht stattgefunden. Gder man
glaubt dem Zeugen Skoppeck nicht, dann könnte man auch die Richtigkeit

seiner letzten Aussage in Zweifel ziehen. Thut der Gerichtsherr dieses,
dann is

t

auch die Aussage des Skoppeck, daß zwei Leute mit steifen
Mützen an der Thür, durch die der tätliche Schuß fiel, gestanden hätten,
unglaubwürdig. Dann fehlt jeder Anhalt, daß zwei Personen an dem
Mord beteiligt sind, und Hickel muß erst recht in Freiheit gesetzt werden,
weil beim Wegfall des Lkoppeck'schen Zeugnisses die Anklage gegen Hickel
überhaupt nicht zu halten ist.

weshalb mußte nun aber so lange Zeit (vom Z. Juni bis 19. Juli)
vergehen, um über die angebliche Zeugenbeeinflussung Beweis zu erheben ?

Das is
t die eine Frage. Die zweite Frage ist: Wie will man mit solchen

Behauptungen die Haft gegen Hickel rechtfertigen, wenn man nicht einmal
behaupten kann, Hickel habe Zeugen beeinflußt?
So steht es also mit den materiellen Voraussetzungen des Haftbefehls.
Daß Hickel in Haft behalten wird, is

t

also in jedem Falle gesetzwidrig.

Ich habe nach den Vernehmungen vom 18. und 19. Juli die Haft
entlassung des Hickel bei dem Gerichtsherrn zweiter Instanz, unter Aus

einandersetzung dieser Verhältnisse, beantragt.

Darauf habe ic
h unter dem 25. Juli von dem kommandierenden

General des I. Armeekorps die Antwort erhalten, „daß es bei dem Haft
befehl vom 6. 6. cr. sein Bewenden behalten muß". Gründe sind nicht
angegeben, woher will man auch Gründe für einen solchen Rechtsbruch
nehmen?!

Die Haft, in welcher Hickel sich jetzt befindet, hat ihren Grund nicht
im Recht, sondern si

e

is
t

angeordnet durch ein Machtmort, und nur ein

Machtwort kann si
e

aufheben. Ich habe lange geschwankt, ob ic
h einer

dem kommandierenden General übergeordneten Stelle den Sachverhalt
unterbreiten sollte, um einen Befehl zur Freilassung Hickels zu erwirken.

Zu diesem Schritt habe ic
h

mich nicht entschließen können; ein derartiger

Antrag ließe sich nur in Zeiten der Rabinettsjustiz rechtfertigen. Mir
scheint es mit der Stellung des Verteidigers nicht vereinbar, um Freilassung

zu bitten, wo man si
e als Recht fordern darf. An allerhöchster Stelle

sind diese Vorgänge ohnedies durch meine Strafanzeige gegen beide Generäle

bekannt geworden. Wird das Vorgehen der beiden Generäle gemißbilligt,
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dann wird die Freilassung tzickels vermutlich auch wohl ohne Antrag

befohlen werden. Aus den Akten is
t

ersichtlich, daß das Aktenmaterial dem

Präsidenten des Reichsmilitärgerichts eingereicht gewesen ist. Ich vermute,

daß dieses infolge meiner Strafanzeige geschehen ist? weitere Nachrichten
über dieses Strafverfahren sind mir jedoch bisher nicht zugegangen.
Das bleibt allerdings noch immer die Frage, wie lange tzickel in

Untersuchungshaft bleiben soll? vor Oktober wird die tzauptverhandlung
zweiter Instanz des Kaisermanövers wegen schwerlich stattfinden. Gesetzt,
das Dberkriegsgericht spräche tzickel wiederum frei — eine Voraussetzung,
die gar nicht so unwahrscheinlich is

t — , wird tzickel dann in Freiheit
gesetzt werden? Dder soll er solange sitzen, bis das Reichsmilitärgericht

dieses Urteil aufhebt, und ein neues Kriegsgericht die Angeklagten

verurteilt?
Wenn der kommandierende General des I. Armeekorps den Haftbefehl

nicht aufhebt, dann bleibt tzickel eben noch Monate lang in Untersuchungs

haft. Der Fall hat doch zur Genüge gelehrt, daß mit Rechtsgründen
gegen den willen der Generäle nichts auszurichten ist.
Es is

t keine seltene Erscheinung, daß Unschuldige längere Zeit in

Untersuchungshaft behalten werden, man hört auch nicht zu selten, daß
unschuldig verurteilte ihre Strafe verbüßen mußten. Daß aber ein von
dem ordentlichen Gericht Freigesprochener in Untersuchungshaft behalten
wird, daß diese Untersuchungshaft trotz aller Vorstellungen und trotzdem
ihre Rechtswidrigkeit mit Händen zu greifen ist, aufrecht erhalten wird,
das is

t das Ungeheuerliche an dem Fall tzickel.
Was würde man zu einem Staatsanwalt sagen, der — wenn dieses

überhaupt möglich wäre — sich an den Urteilsspruch der Strafkammer
nicht kehrte, sondern, weil er glaubt, der freigesprochene Angeklagte se

i

trotzdem schuldig, den Angeklagten in tzaft behielte?
Dem Gesetz soll bei Anwendung des Strafgesetzes Achtung verschafft

werden, und derjenige, der dazu berufen ist, is
t der Richter, nicht der

Gerichtsherr, deshalb wird das ganze Leweismaterial dem Richter vor
geführt, damit er die Wahrheit erkenne.

Insterburg Paul tzorn

Nach dem Gewitter

Nach all dem Schrecklichen und auch Beispiellosen, das die deutschen Wirt
schaftsgebiete seit kaum einem Monat erlebt haben, sollte man eigentlich ein« fort
gesetzte Entwertung unserer Industriepapiere und Bankaktien annehmen. Dieser
Pessimismus hat sich nicht erfüllt, und mit Ausnahme etwa von Lchuckert und

Deutschen Kleinbahnen, wo besondere Gründe ebenso mitsprechen, wie bei einigen
Berliner und Rheinischen Banken, is

t

zum mindesten eine Behauptung des gesunkenen
ttursniveaus festzustellen. Das hängt natürlich weniger mit einer Vertrauensseligkeit
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irgend welcher Art zusammen, die ja auch durch nichts gerechtfertigt wäre, als mit

der Reaktion, die nach jeder entscheidenden Bewegung eintritt. Ivochen hindurch
wurden Unsummen von Kitten verkauft, und nun, nachdem es sich auf der

glattgemähten wiese vielleicht wieder tanzen läßt, reckt ein ganz anderes, kauf»
geneigtes Publikum den Kopf empor und tritt auf den Plan, von jeher hat es in
Zeiten des Niederganges zwei Gattungen von Käufern gegeben, — solche, die bereits

während eines Fallens einsprangen, ohne das letzte Linken abwarten zu wollen,

und solche, die erst zu Beginn der Erholung wieder kauften. Die letzteren, welche
weder große Gewinne, noch große Risiken in Rechnung ziehen, sind natürlich die

solideren, aber si
e treten doch gegen jene mehr spekulativen Schichten stark zurück,

weil nur diese der Börse wirkliche Tendenz geben. Außerdem haben die letzteren
gelernt, ihr Gekauftes bar zu beziehen, so daß si

e keine schwachen Hände mehr

vorstellen, vielmehr wirklich in der Tage waren, viele Tage hindurch den ganzen

Effettenverkehr zu beleben. Eine derartige Erscheinung inmitten des Kreuzfeuers
von Hiobsbotschaften von Leipzig, Rassel, Berlin, Mülheim, Gberhausen, Trefeld, sowie

zahlreichen TertilvlStzen etc. etc. is
t eigentlich recht neu und hat z. B. nach dem

nun schon zur legende gewordenen wiener Rrach keinen Augenblick wahrgenommen

werden können. Damals war eben unser gesamter Loden unterhöhlt, die Aktien

und sogar auch Bonds zahlreicher fremder Bahnen ermiesen sich nicht im geringsten

besser fundiert als ganze Serien von Industriepapieren, woraufhin dann, wohl
oder übel, auch die dies Alles finanzierenden Banken mitgerissen wurden, vafür,

daß veutschland heute in einer sichereren Industrie» und Vanklage ist, liefert eben

doch die Haltung der Börse einen eklatanten Beweis. Venn hundertmal mehr
Leute, als durch jene furchtbaren Vorgänge überrumpelt, geschädigt, ja vielleicht

auch verarmt sind, nehmen neuerdings die Papiere aus dem Markt. Indessen da,

wo ihnen vividendenwerte, was man nur vernünftig finden kann, als noch fragwürdig

gelten, nähern si
e

sich den Rentengebieten, derart, daß ihnen jetzt wahrscheinlich
neue Anlagen auf den Leib emittiert werden, wie Blumenthal oder Sardou ganze
Stücke wegen der Nieman oder der Sarah Bernhardt ersannen. Noch mehr! Es

wird gar nicht mehr bei den ganz soliden Anleihen bleiben, auch exotische
Staaten werden mit von unserm Tische essen, wie z. B. Thina, sobald es

seine Rriegskontribution endgültig abschließt, um si
e

durch europäisches Kapital zu

bezahlen.

All das märe ohne die nahezu konzentrierte Ansammlung von Kräften un»
möglich, die Handel und Industrie bei uns, an der Hand jahrelanger Unter»

nehmungslust und Arbeit erreichen konnten, wir sind doch ein sehr vermögendes,
wenn auch noch kein reiches Volk (wie etwa die industriell stillstehenden Franzosen)
geworden, und dies keineswegs dadurch, daß wir ängstlich jeder Regel einer zu
jeder Feit zaudernden Kritik folgten, sondern dadurch, daß wir eine geraume
Seit einzelne Lehren von Vorsicht, die nur Ängstlichkeit bedeuten, in den wind
schlugen. Zwischen Mut und Leichtsinn is

t

freilich ein höchst greifbarer Unterschied,

gewiß haben wir das Wägen gekannt, aber dann doch auch das wagen! Venn

ohne dieses geht es nun einmal im praktischen Leben nicht. Jammervoll is
t

es, wie diese Situation jetzt von so vielen Federn verkannt wird, wie das Stille»

stehen, Atemholen, ja selbst ein längeres Zurückgehen die Höhe schon vergessen macht,

die wir genommen haben und behaupten werden, was bedeuten denn die Arbeiter»
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entlassungen gegen die bisherigen Mehreinstellungen, die Lohnverringerungen gegen

die früheren anhaltenden Erhöhungen und die Setriebseinschränkungen gegen

unsere gewaltig gesteigerte Beschäftigung? Gewiß «erden jene ungünstigen Momente

sich noch oermehren, aber damit bleibt doch Deutschland noch im Genuß der Früchte

seiner sehr erfolgreichen AufwSrtsbemegung. Setzen wir die Notierungen im Kurszettel
noch weiter herunter, lassen wir die Verlegenheiten^ am Viskontomarkt, wo die

Akzepte förmlich unters Mikroskop genommen werden, sich noch oerschärfen, und

Deutschland bleibt gegen vor fünf Jahren noch immer ein unendlich kapitals»
kräftigeres Land. Und das is

t keineswegs, wie bei unfern Nachbarn, durch ein

etwaiges nicht gänzliches verleben der Rentenkoupons gekommen, sondern durch

unseren Fleiß und unsere Intelligenz. Es, giebt eigentlich keine Ersparnisse aus

den Zinseneinnahmen, sondern nur aus GeschSftsgeminnen, — der Arbeit. In
diesem Sinne is

t in Frankreich seit Iahren überhaupt wenig zurückgelegt morden,

mährend bei uns das, mas wirklich verdient wurde, in Form von Löhnen und

Gehältern zum bedeutende«^?«! in zahlreiche kleinere Kanäle abfloß.
Und wie klug is

t man, wenn man vom Rathause kommt, d
.

h
.

sobald einmal

verschiedene trübe Erfahrungen gerade Kassandrarufe in ihrem Marktwerte

steigen machen! Jetzt plötzlich soll es erkannt worden sein, daß unsere Groß»

industrieen ihre Finanzierung zu ausschließlich kommandiert haben, während es

angeblich hätte umgekehrt sein müssen. In Wahrheit ist aber besonders aus diesem
Umstände nicht das Übel, sondern zunächst die ungeheure Kraft unserer technischen
THStigkeit erwachsen. Unsere Banken erkannten nur zu gut die neue Zeit und das

hierzu nötige vertrauen und haben im Ganzen von dieser geistigen Abhängigkeit
nur vorteile gehabt. Natürlich wird der Strom auch einmal schwächer, und gegen

wärtig könnte, auch ohne Mahnung von außen her, unser Bankwesen Alles eher
als bereitwillige Gefolgschaft leisten. Lind aber nach Jahr und Tag die SchmSche-
anfälle von heute übermunden, so mird die Herrschaft unserer Industrie über unsere

Finanz wiederum beginnen, viele ängstlichen Rechner vergessen, daß die moderne

Fabrikation in fast allen ihren Zweigen immer zentralisierter mird, daher immer

mehr Großkapital braucht, viese Zusammenfassungen aber sind nicht Urteils»,

sondern, so seltsam es auch zuerst klingen mag, Gefühlssache, ver Bankmann kann

wohl ihre Gefahr begreifen, aber er hat als Fernstehender niemals auch das

Sicherheitsgefühl solcher Pfadfinder.
Nur zu klar, daß in Tagen, wo schlimme Überraschungen aus zu starker

Unternehmungslust, oder gar aus purem Schwindel heraus sich unheimlich mehren,
mein ganzes predigen hier etwas sehr Undankbares hat. Indessen bleibt es doch
ehrlicher, den wahren Thatbestand unbeirrt von hundert dazmischenfahrenden
grellen Vorgängen festzuhalten, als, je nach der allgemeinen Stimmung, in den

Himmel zu heben oder herabzuziehen. Es is
t

Geschmacksache, ob man das Rains»

zeichen an seiner Ltirne tragen mag, dem innersten Wesen der Industrie von heute
kurzsichtig, wenn nicht gar blind gegenüber zu stehen, wo war z. V. nur eine
einzige Stimme der Entrüstung zu vernehmen, als das bloße Gerücht bald von der

Bayerischen Vereinsbank, bald von der Bayerischen Hypotheken» und Wechselbank
auftauchte, sie molle aus der Schuckert»Gruppe austreten? vas hieße also, ein solches
Unternehmen in einem schweren Augenblick treulos im Stiche lassen! Ist das
Schweigen darüber kein Mangel an Pflichtbewußtsein, oder hat die Kritik lediglich
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die Kufgabe, die Bilanzen nachzuaddieren? Kein Volk is
t inmitten solcher Wen

dungen, wo es auf wirkliche Gesichtspunkte ankommt, verlassener als wir. Unsere

öffentliche Meinung findet alsdann einfach keinen gusdruck, so daß alles Moralische,
das außerhalb des öuchgeminnes steht, unfern großen Geldgebern niemals ans

Herz gelegt wird.

S. v. H
.

Vie Uriegsattie
Unter dem obigen Titel wurde im Heft Z9 des „Lotsen" die augenblickliche

Lage der Transvaal»rlonzessionen behandelt und dabei u. a. bemerkt, daß die von

Herrn Rippert in Hamburg vertretenen vnnamitinteressen gleichsam die vorhölle
zu diesem ganzen Kriege bildeten. Demgegenüber erklärt sich der so angegriffene

Herr Rippert bereit, das erforderliche Beweismaterial aus seinen Akten zusammen»
zustellen, wonach er am 10. Juli 1895 Afrika verlassen und am 9. November 1896
einen Vertrag mit der Südafrikanischen Lprengstoff-Agentur G. m. b

.

H
.

geschlossen

habe, dessen H I und Z 5 folgendermaßen lauten:
„Herr Rippert überträgt alle seine Rechte und die Gesellschaft übernimmt

alle Verpflichtungen des Herrn Lippert aus den Vertragsverhältnissen zwischen
Herrn Rippert und den „De ?uick ^K-iKssii'soKen ?sbrieken voor Outplofbsre
Stoffen, SeverKt" und den sämtlichen dazu gehörigen NebenvertrSgen vom
24. Gktober 1896 ab.

von dem Tage des Abschlusses dieses Vertrages ab is
t

Herr Rippert nicht
berechtigt, sich in irgend einer weise direkt oder indirekt in die Verhältnisse
zwischen den Fabriken und der Lüdafrikanischen Republik einzumischen."
Zufolge seinen weiteren dankenswerten Mitteilungen is

t dann Herr Rippert im
November 1898 wieder nach Afrika zum Zwecke der definitiven Abwickelung
seiner Verhältnisse gegangen und dort bis zum April 1899 geblieben? von diesem
Aufenthalte seien die Monate Februar, März, April 1399 ausschließlich von ver»
Handlungen friedlichen Zweckes ausgefüllt morden.

Nach dieser Vorlegung muß ich natürlich annehmen, daß die Persönlichkeit
des Herrn Rippert als außerordentlich entscheidend in der ganzen Vnnamitangelegenheit
nur bis in das Jahr 1895 hinein gelten konnte, d

. i. also lange vor der Entwicke-
lung zum Kriege. Hoffentlich findet sich hier bald Gelegenheit, an der Hand jener
eingangs erwähnten Akten die Ausgleichsbemühungen des Herrn Rippert aus den
Iahren 1898 und 1899 eingehend zu schildern, damit wichtige und in ihrer Art
auch geschichtliche Vorgänge nicht einfach in einem Faszikel begraben bleiben.

S. v. H
.

Berichtigung
In dem Artikel „Schuckert", Heft 4Z des „Lotsen", lese man Seite 576,

Seile 9 „sorgenvolle" statt „segenvolle". Leite 576, Zeile 12 „270000" statt
„210 «00" und Leite 576, Seile 29 und Z0 „den man von d« Ankündigung un.
möglich trennen kann" statt „den man vor der Ankündigung unmöglich kennen kann"

S. v. H
.
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Gedichte'
In der Schwüle

weit dehnt die Straße sich hinaus
von grauem Haus zu grauem Haus,
Und alles Leben wird zum Raub

Dem müden, schweren, bleichen Staub.
Ein wagen rollt von ferne her,

Schon hört mein Whr sein Rad nicht mehr,
Und dort vom Fenster zu mir zieht,

verroeht und matt, ein blasses Lied.

„Einsamkeit, du vornehm Land"

Noch is
t es still, noch drang in deinen Frieden

Kein Ton der Welt, die deine Seele flieht.
Wenn dich die Lehnsucht ihre Pfade zieht,

Hast du sie immer leise noch gemieden,

Bist nicht in Groll und Haß von ihr geschieden,

Hast nur gesprochen: „Laßt mir Leid und Lied,

Und während ihr vor euer« Göttern kniet,

Will ich in meinem Gotte mich befrieden."

Noch is
t es still. Doch deine Seele lauscht,

Und zuckend klopft dein Herz. Du fühlst es bange

Kch, wie so bald is
t alles rings vertauscht!

Noch giebst du ganz dich hin dem eignen Ulang«,

Und hörst es doch, wie schon die Welle rauscht,

Die wieder weg dich reißt im milden Gange.

Erscheinung

Da drüben an den felsbelehnten Ufern,

Um deren Ranten letzte Lonne klomm,

Stand er, vor dessen speergewohnten Rufern
So oft des Friedens Leuchte jäh verglomm.

Er stand und starrte in die müden wogen,
Die an das Ufer warfen trägen Prall,
Und deren Kämme, glutenüberbogen,

Im Stürzen weckten matten Widerhall.

'
anstatt der auf dem Umschlag angekündigten politischen Satire, die der Ernst des Kugenblicks

verdrangt hat. V, N.
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Oes Bartes dunkle Jacken gingen nieder
Vi» auf des, Gürtels bilderreiches Gold.
Ts senkten sich die schweren Augenlider,
Kls ob er nimmer Tod und Blut gewollt.

Nur lässig hielt die kzand mit letzter Stärke
Den erdgestemmten, blutbetropften Schild.
Mir schien: hier hütete des Friedens W^ke
Oes Kampfes schreckentrücktes Bild.

Hamburg Heinrich Spier«

Reisebild
vahnhofhalle voll brandigen Dunstes,
pfauchender Lokomotiven Gezisch.

Fern am dämmernden Kbendhimmel
purpurgewölk.

Blaß, wie ein Bild in hölzernem Rahmen,
Kugen, wie totkrank, und dunkel und groß,
Starrt aus dem UZagenfenster ein liebes
MSdchengesicht.

Zischen, pfauchen und Rollen der Röder.
Abendsonne, durchgoldend den Rauch. —
Roll davon in den sonnigen Süden,
Sterbendes Rind!

Gang am Lee
V diese schwebende Bläue!
Me hingehaucht der See: —
Tin Spiegel von Gottes Treue,
Za, Gottes Treue

In Lust und weh.

Der Rahn zieht silbrige Fächer
Und gleitet, — man hört ihn nicht.
Im Sonngold glitzern die Dächer.
<V Freude, ic

h

heb' deine Becher,

Beine überströmenden Secher,

Jauchzend zum ^icht.
St. Gswald Maurice von Stern

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von «lsred Janssen
Bruck der verlagsanstalt und Druckerei K..G. (vormals I. F. Richter), alle in Homburg'.
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Deutschtum und Aaventum in Österreich
Der Konflikt zwischen Deutschtum und Slawentum in Österreich,

insbesondere aber die deutsch»czechische Frage is
t keine Frage von heute

oder gestern — seit Dezennien stört sie den inneren Frieden in Österreich.
Der Aufschwung, den andere kleine Nationen im vergangenen Jahrhundert
genommen, mutzte es mit sich bringen, daß sich auch die Czechen, deren

Zahl heute in Böhmen, Mähren und Schlesien zusammen gegen fünf»
einhalb Millionen und in Böhmen allein über drei und dreiviertel Mil
lionen ausmacht, in ihrem nationalen Bewußtsein sehr gehoben fühlten.
Ihnen lag insbesondere das Beispiel der Ungarn zur Nachahmung nahe.
„Wie!" sagten sich die Czechen, „die Ungarn haben es verstanden, sich
von der zentralisierenden Gemalt des Wiener Hofes, der Wiener Regierung
und des Wiener Reichsparlaments unabhängig zu machen, den Hof zu
alljährlichem mehrmonatlichem verweilen in seiner ungarischen Residenz zu
<vfen zu zwingen, sich eine besondere Regierung und ein aus zwei Häusern,
dem der Magnaten und der Abgeordneten, bestehendes Parlament in
Budapest zu geben, und uns soll es nicht gelingen, zu ähnlicher Autonomie

zu gelangen?" Die Czechen in Böhmen sind die Führer der Bewegung,
und die Czechen in Mähren und auch in Schlesien fühlen sich mit ihnen
solidarisch.

Indem nun die Czechen für Böhmen eine Autonomie in Gestalt eines

Staatsrechts begehren, das angeblich bereits einmal bestanden habe und

der Vergessenheit anheimgefallen sei, verlangen si
e die feierliche Krönung

des Kaisers von Österreich zum König von Böhmen. So möchten

si
e aus dem Rahmen der bisherigen österreichischen Reichseinheit, innerhalb

deren si
e

halb Unterthanen des Gesamtdeutschtums waren, heraustreten,
um sich ihrerseits die Deutschen Böhmens unterthan zu machen. Die

Z9
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Deutschen formulieren das Verhältnis der Zentralisation zur Autonomie

folgendermaßen: Das Reich habe eine zentrale Organisation, und im
wiener Reichsrate sollen alle Fäden der Legislative zusammenlaufen —
die Provinzen jedoch und auch Böhmen mögen sich innerhalb ihrer
Sphäre einer föderativen Verfassung erfreuen, so daß jede Nationalität
und jede Sprache auf ihrem eigenen Gebiete zur Geltung käme, ohne

daß die jeweilige nationale Minorität von der Majorität vergewaltigt
würde. Wir wollen, was hier allgemein ausgedrückt ist, ins Ronkrete

übersetzen. Das Österreich diesseits der Leitha zerfällt in folgende

vierzehn Rronländer: Riederösterreich, Wberösterreich, Salzburg, Steiermark,
Kärnten, Rrain, Rüstenland, Tirol und Vorarlberg, Böhmen, Mähren,
Schlesien, Galizien, Bukowina, valmatien. Von diesen kann man nur die
drei erstgenannten als einheitlich in Bezug auf Sprache und Nation

bezeichnen. Wohl giebt es auch in Niederösterreich und insbesondere in
öer Hauptstadt Wien zehntausend«, vielleicht insgesamt hunderttausend, ein»
gewanderte Czechen, doch die eingeborene Bevölkerung und ebenso die

(vberösterreichs und Salzburgs is
t im ganzen deutsch. Die andern elf

Rronländer jedoch haben alle eine gemischtsprachige Bevölkerung. In
jedem einzelnen tobt die Fehde zwischen zwei, manchmal gar mehr als

zwei Nationen: in Steiermark, Rärnten und Rrain zwischen Deutschen und
Llovenen, im Rüstenland zwischen Llovenen, Serben und Rroaten einerseits
und Italienern andererseits, in Tirol zwischen Deutschen und Italienern,

in Böhmen und Mähren zwischen Deutschen und Tzechen, in Schlesien
zwischen Deutschen einerseits, Tzechen und Polen andererseits, in Galizien
zwischen Polen und Ruthenen, in der Bukowina zwischen Deutschen,

Ruthenen und Rumänen, in Dalmatien zwischen Rroaten und Serben

einerseits und Italienern andererseits. Den Deutschen nun, die bei diesem
Rampfe der Nationalitäten in acht von jenen eis Ländern stark exponiert
sind, muh es daran gelegen sein, daß si

e

nicht von der slavischen Flut
weggeschwemmt werden. So haben alle Deutschen das Bestreben, in
möglichstem Zusammenschlüsse vom wiener Reichsrate aus über die Geschicke
der Königreiche und Länder der Monarchie zu bestimmen. Dagegen
wollen si

e

innerhalb dieser Länder ihr eigenstes nationales Leben zu
führen im stände sein, ungestört durch die provinzialdittatur der Llaven.

Nirgends nimmt der Gegensatz zwischen Deutschen und Slaven so

gewaltige Dimensionen an, wie in Böhmen. Dieses Königreich hat eine
Bevölkerung von 6 300 000 Einwohnern, von denen 3 900 000 Tzechen
und 2 400000 Deutsche sind. Die Deutschen, wenn auch an Zahl geringer,

stellen doch eine größere Summe an Bildung und Reichtum dar, als die

Czechen. wollen die Deutschen nicht von der Überzahl der Tzechen
erdrückt werden, so müssen si

e

darauf bedacht sein, daß die Administration
des Landes eine möglichst geteilte werde, so daß Böhmen in mehrere
Verwaltungsgebiete zerfiele: ein rein deutsches, ein rein czechisches und,

so weit die Teilung sich eben nicht durchführen läßt, ein gemischtsprachiges.
Die Tzechen aber haben ein den Deutschen entgegengesetztes Programm,

sowohl in Hinsicht auf das Kaisertum Gsterreich wie auf das Rönigreich
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Böhmen. Dieses letztere wollen si
e um keinen preis anders als in ein

heitlicher Administration regiert wissen. Die Unteilbarkeit des Königreichs

Böhmen is
t

ihnen ein sakrosankter Begriff, während si
e aber die Zer-

teilung des Königreichs Böhmen auf Tod und Leben bekämpfen, treten si
e

mit zäher Leidenschaft für die Föderalisierung der Monarchie ein. Sie wollen
die legislativen Befugnisse des Reichsrats als des Zentralparlaments auf
ein Minimum beschränken und dafür die in den Grönländern beratenden
Landtage zu mächtigen Provinzparlamenten ausgestalten. Dies is

t vom sla»

vischen Standpunkte aus unzweifelhaft sehr logisch. Insofern aber die czechische
Politik keine administrative Teilung Böhmens zuläßt, is

t

sie gegenüber den

Deutschen ungerecht, da si
e

nicht allein auf Erhaltung des slavischen Besitzes,

sondern auf die Slavisierung der Deutschen zielt. Die Tzechen, von allen
Leiten von Deutschen eingeschlossen, glauben auch ihrerseits um die natio

nale und sprachliche Existenz zu kämpfen. In diesem Kampfe zeigen si
e

Heroismus und die Tollkühnheit von Verzweifelten. Sie wollen also die

bestehende einheitliche Verwaltung Böhmens nicht aufgeben. Mit gutem
Grund, von Prag aus, der lzauptstadt Böhmens, die si

e in den letzten

Iahren dermaßen ,czechisiert haben, daß es jetzt dort nur noch einen
geringen Prozentsatz von Deutschen giebt, wollen sie ganz Böhmen

in czechischem Geiste und durch das Instrument der czechischen Sprache
regieren. In diesem Sinne wußten si

e den Ministerpräsidenten Grafen
Laden! zu bestimmen, daß er im April 1897 jene Vrdonnanzen herausgab,
die unter dem Namen „Sprachenverordnungen" in der Geschichte
Gst erreich? noch lange fortleben werden; wurden si

e ja eine Vuelle der

schwersten Verlegenheiten und Gefahren für das ganze Reich.
Warum wehrten nun die Deutschen Österreichs mit so einmütiger

Entrüstung das dilettantenhaft leichtfertige Werk des Grafen Baden! ab?
Wie kam es, daß diese Vrdonnanzen des polnischen Schlachzizen, der sich
keinen ernsten staatsmännischen Erwägungen hingegeben hatte, sondern in
der fröhlichen Laune des Kavaliers und mit dem Mute des Spielers sein
Glück versuchte, im Reichsrate die unerhörtesten Szenen hervorriefen?
wie konnte es geschehen, daß eine parlamentarische Obstruktion entstand,
derengleichen die gesetzgebende Versammlung eines zivilisierten Landes

nie gesehen?
Die Deutschen empfanden eben instinktiv, daß die von Badem

gegebenen Sprachenvercrdnungen nicht nur zur Czechisierung Böhmens,

sondern auch zur Slavisierung Dsterreichs führen müßten. In jenen
Vrdonnanzen, die Badem über den Kopf des Parlaments hinweg dekre-
tierte und die er, nachdem er Böhmen damit beglückt hatte, auch für
Mähren promulgierte, ward bestimmt, daß alle Staatsbeamten fortan im

Besitze der Kenntnis beider Landessprachen, der deutschen und der czechischen,

sein sollten. Kuf den ersten Blick schien dieser Ukas wie ein Zugeständnis
an die Deutschen — setzt sich ja in Böhmen die Bevölkerung aus über
drei Fünfteln Tzechen und kaum zwei Fünfteln Deutschen, in Mähren gar
aus über zwei Dritteln Slaven und kaum einem Drittel Deutschen
zusammen. „Sind also nicht wir, die wir in beiden Ländern die Mehrheit

39'
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der Bevölkerung bilden, im Nachteile", so argumentieren die Ezechen, „wenn
mir gezwungen werden, die Sprache der Minderheit zu lernen, um sähig

befunden zu werden, Kmter in Böhmen oder Mähren zu bekleiden? Was
wollen also die Deutschen, wenn auch si

e

außer ihrer eigenen Sprache,

welche nur die der Minorität Böhmens und Mährens ist, die der Majorität
werden pflegen müssen? Erheischen dies nicht die elementarsten Gebote

der Gerechtigkeit?" Nur zum Scheine is
t

diese Argumentation stichhaltig.

Mit vollem Rechte wendet der Deutsche ein : der Ezeche, der Deutsch lernt,
macht ein glänzendes, der Deutsche, der Ezechisch lernt, ein armseliges

Geschäft. Das Deutsche is
t eben eine Weltsprache, die etwa achtzig Mil»

lionen auf Erden sprechen. Das Ezechische dagegen, wer spricht es, außer
etwa den fünfundeinhalb Millionen Ezechen, die in Österreich leben?

Such wenn der Ezeche sich mit dem Slaven einer anderen Nation, etwa
mit einem Polen oder Ruthenen verständigen will, so mufz er zu einem

dritten Idiom, fast immer zum Deutschen, Zuflucht nehmen. Leicht
begreiflich, daß die Deutschen in Böhmen und mit ihnen die Deutschen in

ganz Österreich die mittlerweile von dem Rabinett Gautsch modifizierten
Badenischen Sprachenverordnungen so lange bekämpften, bis das Rabinett
Clarv, das auf das nach Gautsch an s Ruder gelangte Rabinett Thun
gefolgt war, sie ganz aufhob. Da aber begann der Sturm seitens der

Ezechen, die nun zur turbulentesten Obstruktion im Parlament schritten.
Gerade vor nun einem Jahre war diese auf dem Höhepunkte angelangt,
bis der Ministerpräsident Dr. von Rörber, der Nachfolger des Grafen
Elarq, das Parlament auflöste.
Die Ezechen haben seit einiger Zeit die Obstruktion eingestellt,

drohen aber von neuem mit ihr einzusetzen. Klle Welt in Gsterreich is
t

darüber einig, daß es bald zu einer entscheidenden Auseinandersetzung

zwischen Deutschen und Ezechen kommen muß, wenn der Ronflikt nicht
von neuem in aller Heftigkeit ausbrechen soll. Für die Feit der letzten
Reise Raiser Franz Josefs nach Böhmen bestand ein stillschweigendes
Übereinkommen zwischen den Führern der beiden Nationen, eine Rrt

Gottesfrieden zu halten.
was aber nun? Rönnen die Deutschen den Ezechen jene Zugeständ

nisse machen, die diese begehren? Und was wollen gemisse einflußreiche
Führer des czechischen Volkes, auf welches keineswegs die Gemäßigtesten
den kzaupteinfluß haben? Was si

e begehren, hat sich am deutlichsten in

jenen Iunitagen 1898 gezeigt, als in Prag der hundertste Geburtstag
des czechischen Geschichtsschreibers Franz palackiz gefeiert ward, eines
Gelehrten, dessen feine Feder die Tendenz hatte, die Ezechen mit dem

Geiste des Widerstandes gegen das Deutschtum zu erfüllen und in ihnen
das Bewußtsein der eigenen nationalen Mission zu wecken, palackn

predigte die Verbrüderung der Ezechen nicht nur mit den anderen Slaven
Österreichs, sondern auch mit dem hervorragendsten slavischen Volke der
Erde, den Russen. Indem er in seiner „Geschichte Böhmens", die er

gleichzeitig in czechischer und deutscher Sprache veröffentlichte, Magister

Johannes kzus, den Märtyrer von Ronstanz, als den großen czechischen
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Reformator pries, wußte er in einer weite «reise des volles packenden
Art die Ezechen, die Nachkommen des hus und der hussiten, als die
prädestinierten Schildträger der slavischen Aufklärung hinzustellen. — A«
diese auf Wissenschaft und politischem Programm begründete Bedeutung
des böhmischen Geschichtsschreibers anknüpfend, fanden sich Abgesandte
aller slavischen Stämme Dsterreichs und auch Ungarns in Prag zusammen,
wo der Grundstein zu palackys Denkmal gelegt ward, hier betonten si

e

unter Anrufung dieses modernen Slavenapostels die Solidarität aller
Slaven. Ein Kusse gab seinen Segen dazu. Es mar der in der Vele°
gationssitzung vom 5. Juni 1901 vom alldeutschen Abgeordneten Wolf
ironisch zitierte General Komarom, ein bekannter panslavist, der zum
Kreuzzuge gegen das Deutschtum anfeuerte. Der panslavistische Enthu
siasmus erreichte eine solche Siedehitze, dafz selbst die anwesenden Polen,
an ihrer Spitze die Bürgermeister von Krakau und Lemberg, zu vergessen
schienen, wie viele Märtyrer die russischen Verfolgungen dem polentum
geschaffen, wie viele polnische Patrioten einst von Warschau und Wilna
nach den Kerkern Sibiriens in Ketten geschleppt worden. Unverhohlen
wurde der Ruf nach Abschüttelung des „deutschen Joches" laut. Die Aus»
sicht auf Slavisierung der österreichisch.ungarischen Monarchie mit Anschluß
dieses so kreierten Llavenreiches an das mit Frankreich alliierte Zarenreich
und Demütigung Deutschlands durch einen solchen zukünftigen Dreibund

eröffnete sich vor den Zeugen des panslavistischen Bacchanale.
Die in Prag gehaltenen Reden hatten aber die Wirkung, nicht nur

die Deutschen, sondern auch die Ungarn in Harnisch zu bringen. Die
Magyaren lebten wohl manche deutschfeindliche Phase durch, doch seitdem
die ungarische Autonomie durch den Dualismus der Monarchie fest

begründet ist, erkannten die Koryphäen des Magyarentums im ungarischen
Reichstage in Übereinstimmung mit denen des Deutschtums im öfter»

reichischen Reichsrate, daß Magyaren und Deutsche einen Rückhalt an
einander haben und daß die Slavisierung des einen Teils der Monarchie
die des andern notwendig fördern müßte. Der haß, der bis in die letzte
Zeit die Slaven Österreichs gegen die Deutschen beseelte, muß, wenn die

slavische Flut, wie si
e in den letzten zwanzig Iahren gestiegen, weiter

anschwillt, Gsterreich-Ungarn einer neuen internationalen Politik entgegen»
treiben. Franzosen und Russen erwarten mit Recht von weiteren Fort»
schritten des Slaventums in Vsterreich eine Änderung des auswärtigen

Kurses in Wien. Sowohl die pariser wie die St. Petersburger presse
nimmt darum eine konsequent feindliche Haltung gegenüber den Deutschen
Österreichs in deren Kämpfen mit dem Llaventum ein.
Wenn demnach <vsterreich»Ungarn kein slavischer Staat werden soll,

müssen Deutsche und Ungarn sich fester als je zusammenschließen. An dieser
Mauer könnte die Übermacht des Slavismus in Vsterreich zerschellen.
Das Schicksal hat es gefügt, daß die Slaven Vsterreich-Ungarns kein

homogenes zu einer welthistorischen Mission geeignetes Volkstum sind, sondern
Völkersplitter, deren Ansprüche nie jene höhe erreicht hätten, wäre ihnen
nicht eine kraftlose, den wahren deutschen Geist verleugnende Wiener
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Reichspolitik zu Hilfe gekommen. Wohl schlug eine Stunde der Germanisierung
in Österreich? aber es roar nicht der Genius der Freiheit, der von Wien
aus die slavischen Nationen eingeladen hätte, die Überlegenheit der deutschen
Bildung anzuerkennen. Es war vielmehr die Rute der Bureaukratie, welche
die Llaven züchtigte, sie nicht bekehrte und belehrte, sondern gegen die

deutsche Schablone und die Wiener Zentralisation feindlich stimmen mutzte.
Jetzt sind alle Geister des Llaventums in Österreich entfesselt, um den

letzten Rest deutscher Hegemonie zu vernichten.

Deutsche Hegemonie! Sie besteht nur mehr darin, daß das Deutsche
die Sprache der Armee, die Kommandosprache geblieben und auch noch in
den Reichsämtern in Wien, in den Ministerien herrscht. Die Forderung
aber der Spitzen des Deutschtums, daß das Deutsche als Staatssprache in

Österreich in der Art statuiert werde, wie das Magyarische Staatssprache
in Ungarn ist, wird kaum mehr durchführbar sein. Die geringste staats»
männische Raison hätte es den Deutschen Österreichs längst eingeben sollen,

ihre Sprache, die einzige, die von den besseren Elementen aller Nationalitäten

dieses polyglotten Reiches verstanden wird, feierlichst und verfassungsmäßig
als Staatssprache deklarieren zu lassen. Die Deutschen jedoch, deren Führer
sich mehr durch Kritik als durch staatsmännische Energie auszeichneten,

verabsäumten es in einer Zeit, als das Deutschtum tonangebend im Keichs-
rate mar, ihre Sprache den Völkern Österreichs zu deren Heil als Staats
sprache aufzuoktroyieren. Jetzt scheint es zu spät, das versäumte nachzuholen.
Wie es den Slaven auf allen Leiten gelingt, immer weitere Einbrüche in
das deutsche Sprachgebiet zu machen, so steigt auch ihre Abneigung gegen

jene deutsche Sprache, ohne die si
e

abgeschnitten von dem Geistesleben
Europas wären.

Wenn es einen wirklich großen Staatsmann in Österreich gäbe, so

hätte er bei dem Umstände, daß das Slaventum weder materiell, noch ideal

geeinigt dasteht, die sichere Gewähr, die drohende Umwandlung der Monarchie
in ein Llavenreich hintanzuhalten. Gewiß, Österreich kann kein rein deutscher
Staat sein. Die Ansprüche jener Deutschen, die solches verlangen, sind un

erfüllbar. Doch andererseits giebt es keinen Stamm in Cisleithanien, der

so berufen wäre wie die Deutschen, den Kern des Ltaats-Krystalls Österreich
zu bilden.

Es is
t aber nur geringe Hoffnung vorhanden, daß der Nationalitäten-

Kampf, der das Zeitalter des Kaisers Franz Josef ausgefüllt hat, unter

diesem Monarchen beigelegt werde, dem sicherlich Niemand den guten willen
absprechen wird. Noch geringer is

t die Aussicht, daß der Herrscher, dem
das Glück nicht geworden, während einer halbhundertjährigen Regierung
einen überragenden Staatsmann zu finden, der die nationalen Wirrnisse

Österreichs zu schlichten vermocht hätte, am Abend seines Lebens solch ein

Genie entdecke. Das vergangene Jahrhundert sah Staatsmänner wie Eavour
und Bismarck, deren Größe im Kampfe gegen Österreich reifte

- es sah aber

keinen einzigen, der im Kampfe für Gsterreich groß wurde.

Wien Sigmund Münz
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Vücher vom eigenen Leben

Ms sich zum Jahre 190« eine Reihe von Werken einfand, die das noch nicht
einmal abgelaufene Jahrhundert nach den verschiedensten Richtungen hin geschichtlich
behandelten, da mag manchem an den dabei zu Tage geförderten Elaboraten klar
geworden sein, was anderen ihr historischer Linn schon im voraus gesagt hätte:
ein wie thörichtes Unterfangen es ist, die erste zusammenhängende geschichtliche

Darstellung einer Seit geben zu wollen, ehe diese Seit auch nur im wesentlichen als ab

geschlossen, geschweige denn als aufgehellt anzusehen ist. Vie geringen Erwartungen,
die man an die angekündigten Geschichtsmerke über die Runst, die Otteratur, die
Rultur und die allgemeine Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts nur knüpfen
konnte, sind gelegentlich noch unterboten worden: der willkürliche Seitteil Jahr»
hundert, der nun wenigstens in seiner Bewegung, seiner grohen Unie dargestellt
werden muhte, wie das Bruchstück eines gewaltigen Frieses, is

t von einem dieser
Verfasser z. S. — noch in Jahrzehnte zerhackt morden. Etwas wesentlich anderes
als das fertige, klare Bild eines abgeschlossenen Geschehens wird unser historisches
Interesse, gleichviel auf welchem Gebiet, heute im vergangenen Jahrhundert ^

wenigstens soweit sich in ihm nicht nur Abschlüsse früherer Bewegungen vollzöge»,

also etwa von seiner Mitte an, — finden, vielleicht nur die Freude des
Entdeckers. — i >

Das bedrückende Bewußtsein der Verworrenheit und Unübersichtlichkeit der

Gegenwart oertieft und verlebendigt das Interesse für den Prozeß der geschichtlichen
Aufhellung, wie der Baum mit dem Stamm in die höhe, aber auch mit den

wurzeln immer weiter in die Tiefe wächst, so nimmt der Mensch an Iahren nicht
nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit zu. verhältnis
mäßig früh schon wird er etwa ein Menschenalter vor seiner Geburt in sein Leben

mit einbeziehen. Je mehr die Erfahrungen des Lebens dem Träger vor allem
symbolischen wert gewinnen, Schlüssel zur Welt werden; je mehr er mit ihrer
Hilfe aus den Seichen und Anregungen, die ihm zukommen, seine zeitlich wie

räumlich weitere Umgebung, die man vielleicht als seine geistige Umgebung
bezeichnen kann, als sein eigentlichstes Milieu nachgestaltet und dieses

gewissermaßen sekundär Geschaffene primär erlebt, — umso mehr hört seine Geburts

stunde auf, ihm eine zeitlich trennende Schranke zu sein, die si
e ja eigentlich für

sein Empfinden niemals mar. Gleich, wenn er anfängt, sich ein Bild auch nur

seiner erlebten Seit zu machen, muß er ja rückwärts und auf Umwegen in die
Jahre eindringen, in denen er noch unbewußt dahinlebte, vielleicht kann er
nirgends — vielleicht an einigen wenigen Stellen — die Schranke niederreißen,
welche diese Seit für ihn in die zwei weisen, in denen er sie empfindet, die un»
mittelbare und die mittelbare, spaltet; wo die Schranke fällt, verschmelzen beide

Empfindungsweisen bald in eins, auch die mittelbare nimmt rasch den Gefühls»
charakter der unmittelbaren an. Die Geburtsstunde spielt in dieser geistig-zeitlichen
Ausdehnung keine entscheidende Rolle: sie gehört schon ganz in die nur mittelbar
erlebte Seit. — Immer größere Stücke der Vergangenheit treten in die Er
innerung des Menschen ein? es giebt manche, die im Rausch dieser Erinnerung
eine ewige Vergangenheit zu fühlen meinen und in ihr die Gewähr für eine ewige

Zukunft. Geschichtliche Aufhellung is
t

für si
e Aufhellung im eigenen Innern, Über»
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winden einer vergangenen Lebensperiode durch Klärung, geradezu Selbsterkenntnis.
— Die schon von Hessing berührte Thatsache, dasz die Seele ein werdendes
williger und tiefer aufnimmt, als «in Fertiges — roeil sie das werdende im
Sustande der Ruh« aufnehmen kann — giebt unserem Verhältnis zur näheren
geschichtlich noch nicht fertigen, noch nicht entwirrten Vergangenheit sei» Besonderes.
Wir erleben hier an den in unserer Seit erreichten Sielen, die richtige Rückschau
ermöglichen, an dem, was wir unvergessen aus dieser Vergangenheit miederkehren
oder sich halten sehen, an den postHumen Aufzeichnungen von Staatsmännern,

Künstlern, die herausgegeben werden, wenigstens in allgemeinen Umrissen, was der

Historiker erarbeiten muß. wir haben für etwa zwanzig bis sechzig Iah«
rückwärts ungefähr die Kugenweite, die uns noch lebensvoll und schon einfach,
grofzlinig, charakteristisch sehen läßt! die Rugenweite, die der Historiker für jede
Seit, die er betrachten will, erst künstlich gewinnen muh. Hier wird auch ein Teil
der Gefühle des produktiven Geschichtsforschers in uns anklingen: das Gefühl, erst
die wahre G«g«nwart der vergangenen Geschehnisse zu erleben und si

e gleichzeitig

so intensiv zu erleben, daß die Seit, die si
e

auf ihr wesentliches klärte, nicht
oergangen zu sein scheint! das Gefühl, man habe die Seit — wie mit einem
Ehronoteleskop — zwischen sich und den Dingen ausgelöscht und man bemerke nun,

daß die Seit nur zu einer der Haupteigenschaften dieses Fernrohrs geworden ist,
die uns das Vild wahr und vereinfacht zeigt. In solchem Miterleben zeitlicher
Ferne liegt zugleich ein in seiner Endlichkeit ganz faßbares Gefühl von Vau» und
von Unendlichkeit, das wegen seines zeitlichen Ursprungs viel intensiver is

t als all«

Gesühle, die auf metaphysische Unendlichkeitsgedanken hin in uns erwach«. —

Ich habe dies« Gedankenkreise berührt, um für die Betrachtung einiger
neuerer lebensgeschichtlicher Bücher eine Basis zu gewinnen. Zwar is

t
ihr klnteil

an der geschichtlichen Aufhellung des verflossenen Jahrhunderts — bei den vor»

liegenden gutobiographieen auf litterarischem und kulturellem Gebiet — recht be»

scheiden i keins dieser Werke wiegt an Wert hier etwa die eben erschienene

Nachlese von Hebbels Briefen auf. Einiges geben sie indessen auch in dieser
Beziehung; und vor allem: si

e

lehren uns «ine Reihe typischer Menschen
des vergangenen Jahrhunderts kennen, Vertreter umfangreicher Gruppen, die uns

vieles im geistigen Leben jener Seit von einer neuen Leite sehen lassen, vieles er»

klären, über anderes unsere bereits gewonnene gnsicht bestärken und belegen.

Selbst in den „Iugenderinnerungen und Bekenntnissen" Paul Heqses überwiegen

skr mein Empfinden die typischen Füge des gebildeten Mannes der Epigonenzeit
di« individuellen, die schriftstellerische Persönlichkeit Heyses kennzeichnenden oder

etwa über seine Seit hinausgehenden Süge. Diese Bücher gewähren uns außerdem
— mos sie freilich mit anderen Selbstbiographie?«, Briefsammlungen, vielleicht

sogar mit einigen Seitromanen teilen — die Möglichkeit, die Epoche, in der si
e

gelebt wurden, einmal im Fluge — viele Jahre in wenigen Stunden — und aus
der Perspektive des Zeitgenossen zu durchleben, um diese subjektiven Eindrücke

dann — wie eigene subjektive Eindrücke — gegen die allgemeineren Anschauungen
und die Ehatsachen abzuwägen. So gewinnen mir die Stimmung einer Seit, di«

auf das objektive Vild, das mir von ihr besitzen, nicht ohne Einfluß sein darf. —
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vi« „Memoiren einer Idealistin"* von Malvida von Mensen»
bug greifen am weitesten zurück. Die jetzt in Rom lebende Verfasserin is

t im

Jahre 1816 geboren, vie Memoiren erschienen zuerst 1876, 1890 in vierter und

kürzlich in fünfter Auflage, vie rasche Aufeinanderfolge der neuesten Kuflagen is
t

für das Werk kennzeichnend: es findet heute ein größer« und vor allem ein

breiteres Interesse als ehedem, vas beruht nicht nur darauf, daß zwei der

interessantesten Männer, zu denen die Mensenbug in Beziehungen stand und von

denen si
e lebendig erzählt, Wagner und Nietzsche, immer einflußreicher geworden

sind und das allgemeine Publikum gewonnen haben? Anteil hat daran auch vor

allem die Thatsache, dafz die Verfasserin in den Anfängen der Frauenemanzipation

mit thätig mar und diese Ideen, die heute in aller Munde sind, zuerst in einer

gemissen vorbildlichen weise gelebt hat. Gewiß is
t Malvida Mevsenbug kein in

allgemeinem Linne bedeutender Mensch : was sie menschlich Allgemeines ^namentlich
im „Lebensabend") ausspricht, sagt wenig und wirkt nirgends unmittelbar über»

zeugend, vennoch is
t

nicht zu bestreiten, daß sie von ihrem Leben wie von ihrer
inneren Veranlagung in eine Bewegung gedrängt wurde, die Zukunft hatte. Eine

mittler« geistige Kraft, die keine absolute Selbstbestimmung in sich trögt, kann in

solchem Anschluß weiter wirken, als si
e je aus sich allein gewirkt hätte. In dem,

was sie aus der Emanzipation, die Emanzipation aus ihr machte, scheint mir das

Interessante an dieser Erscheinung zu liegen. —

vie Memoiren zerfallen für mein Empfinden deutlich in zwei scharf
getrennte Teile. Malvida von Mensenbug war thätig, lebhaft: aber durch und

durch unproduktiv, steril. Ihre innere Entmickelung is
t nur die ganz allgemeine,

kaum mehr als ein Jeitreflezi ihre äußere Entmickelung is
t eigenartig. Eine

eigentliche verinnerlichung, ein Lich»AnnShern dem Wesen hat bei ihr nie statt
gefunden : in einer gemissen menschlichen Tiefe is

t

si
e immer bereit, sich mit Redens»

arten und Phrasen abzufinden. Vafür hat si
e eine ganz ungewöhnliche Kraft und

Energie aufgeboten, ihre vagen Ideale in Leben umzusetzen; wobei freilich die

Süßeren Verhältnisse immer die Kufgabe hatten, diese Ideale zu präzisieren und

praktisch zu umschränken. Visse nach außen thätigen Menschen erregen unser

Interesse so lange, wie sie sich entwickeln, wie sie ihr Leben noch wesentlich um»

gestalten. Sobald der ihnen zugeflossene und in sie eingegangene Ideenvorrat

verbraucht ist, und si
e nun in einem gewohnten Gleise weiterfahren, muß unser

Interesse erlöschen. Bei Malvida von Mensenbug dauert diese äußere Entmickelung,
die den ersten Teil ihrer Memoiren bildet, bis etwa zu ihrem Sich>einleben in die

Londoner Flüchtlingskreise nach 1848 Mitte des II. Sandes). Bis dahin is
t

ihr
Leben frisch, fesselnd ; auch fesselnd geschildert. Im kurfürstlichen Kassel als Tochter
eines hohen Staatsbeamten, späteren hessischen Ministers, geboren, sah sie früh den

vespotismus und seine Wirkungen, Haß und Erbitterung. Sie erlebte die hessische
Revolution, die sich an die Iulireoolution anschloß, in nächster Nähe und sah, wie

si
e

zu einer Konstitution führte. All das is
t farbig und spannend geschildert. Nun

rückt ihr eigenes Erleben mehr und mehr in den Mittelpunkt: gesellschaftliche,

religiöse, künstlerische Erfahrungen lassen si
e unbefriedigt. Alles scheint in ihr auf

' Memoiren einer IdealiM. vand I-III. von Malvioa von m«vl«ndag. Zünfte auflag«.
Serlw 190«. Schuft« t löffln. - ver cebcnsabens einer Zoealisttn. von derselben. Zweite gus.
lag«, Ebenda 18«.
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eine ihre Kräfte ganz in Anspruch nehmende äußere THStigkeit hinzudrängen. Oer

mehrfache Wohnsitzwechsel der Familie ließ den Hintergrund ihrer Erinnerungen

vielgestaltig werden. Nlit ihrer bezeichnenderweise auf vager Ideengemeinschaft

beruhenden Liebe zu dem jungen Theodor Althaus wand si
e ein novellistisches, in

seiner Wahrheit ansprechendes Element in die Erzählung ihrer im ganzen nicht
tiefgehenden, doch breiten, inneren Befreiung. Mehr und mehr bedingen die Seit

ereignisse die Klärung und Festigung ihrer Ansichten und ihres Möllens? so das

Jahr 1848, das uns in seiner Wirkung auf den Zeitgenossen ganz besonders lebendig
wird. Ihr Eintritt in eine Hochschule für Frauenstudium in Hamburg führt uns in
die Kreise der beginnenden Frauenemanzipation in unserem heutigen Linne, in dem

die Frauenemanzipation nichts zu thun hat mit den Extravaganzen genialischer

Weiber (wie man si
e damals vielfach verstand), sondern stille, ernste, selbständige

Arbeit der Frau bedeutet.* Gleichzeitig werden mir mit einer dort bestehenden
freireligiösen Gemeinde bekannt gemacht. — Maloida von Meqsenbug vertauschte
Hamburg, da die Hochschule als staatsgefährlich geschlossen werden muhte, mit

Berlin i von da vertrieb si
e die schnüffelnde Polizei nach London. Sie wurde bald

in den Kreisen der Exilierten aller Länder, die in London wohnten, heimisch. In
ernster, energischer THStigkeit, mit der allein si

e
auch ihren Lebensunterhalt bestritt,

fand si
e

hier ihre innere Befriedigung. Sie wirkte in einem höheren Linne als

Erzieherin und schriftstellerte auch wohl ein wenig. —

Ihre Veranlagung war eine natürliche gewesen und hatte nicht in das er

starrte Konvenienzmilieu einer alten Adelsfamilie gepaßt? jetzt hatte sie ein Milieu
gefunden, mit dem sie in der Hauptsache harmonierte. Der interessante Teil ihres
Weges is

t beendet, obwohl ihr Einleben in die Londoner Verhältnisse uns noch

fesselt. Freilich aus anderen Gründen, was si
e

bisher erreicht hatte, war negativ,

zerstörend gewesen? es konnte somit von einer unproduktiven Natur geleistet werden.

Nun mußte der positive Lebensinhalt kommen. Sie sagt, daß sie ihn in der

„Familie der freien Wahl" gefunden habe, und spricht aus, daß die Frau die
Muttergefühle am fremden Kinde ebenso bethötigen und genießen könne, wie am

eigenen: das Bekenntnis des Unfruchtbaren, Iarl Lkule als Erzieherin! In der
That wird ihre Liebe zu Vlga, der Tochter Alexander Herzens, deren Erziehung si

e

übernahm, uns nie durch einen innigen, menschlich warmen 3ug lebendig, wie doch

manches in ihrem früheren Leben — wenn si
e von dieser Liebe auch bis zum

Überdrusse spricht. Etwas ganz anderes als das Leben der Verfasserin is
t es denn

auch, was unser Interesse jetzt wachruft. Maloida von Meqsenbug wird mehr und

mehr Memoirenschreiberin im eigentlichen Linne: si
e giebt Schilderungen der ihr

begegnenden Verhältnisse und Menschen. Sie bewahrt persönliche Eindrücke,

gelegentlich einmal auch die Anekdote eines bedeutenden Mannes auf. Das is
t der

zweite Teil ihrer Memoiren, zu dem auch der farblose, deutlich die Schwäche des

Alters verratende „Lebensabend einer Idealistin" gehört. Übergroß is
t die Zahl

der interessanten Menschen aller Schattierungen, die sie traf! von der Ermähnung
einer kurzen Begegnung im Salon bis zu mehrere Kapitel umspannender Schilderung
und der wörtlichen Wiedergabe von Briefen füllen si

e

jetzt die Seiten ihres Luches.

'

Ich weih nicht, «b über diese damals von einem Professor Karl LrSbel geleitete, natürlich
»och ganz allein Vildung ohne irgend welche IZerussberechtigung vermittelnde Anstalt sonst irgend
ew>as geschrieben ist. Der Verf.
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Kinkel, Freiligrath, Rarl Schurz, Alexander Herzen, Turgenjeff, Louis ölanc, Ledru-
Rollin, Rossuth, Garibaldi, Mazzini, tvrsini: dann Renau, Michelet, Guizot, Lothar
Bucher, und vor allem: Wagner, Liszt, Nietzsche, Ibsen, Lenbach — und der

Reichskanzler Graf Bülow sind nur einige der Männer, denen sie begegnete und

von denen si
e uns oft anschaulich und fesselnd erzählt. Freilich sj
g ^jg die

Persönlichkeit der ihr Begegnenden in ein charakteristisches Wort zusammen, da«

uns unmittelbar die Gestalt vors guge riefe. Wir empfangen sie gewissermaßen
aus zweiter Hand, indem wir aus den gegebenen Schilderungen der Begegnung

erst auf sie schließen. Um dieses zweiten Teiles willen, der dem Historiker — vor
allem dem Biographen einzelner dieser Männer — wichtig ist, bedauern mir es
besonders, daß dem Buche kein Register beigegeben worden ist? es würde dadurch

wesentlich brauchbarer werden.*

Der Schwerpunkt dieses Lebens, wo es vor sich selbst noch nicht von Fremdem

uberwuchert wird, liegt in der achtundvierziger Zeit. Wir fühlen uns manchmal
fast hineinversetzt in dies phantasielose, dürre, aber thätige Idealistengeschlecht, dem mir

Heutigen so viel danken. Wir lernen den Menschen von damals kennen und mir
begreifen, marum die Seitkunst jener Jahre so elend ^ein mußte, so ganz und gar

nur geistiges Soldatentum. Man empfand nicht mehr schöpferisch, sondern nur

mehr destruktiv. Idealisten einer kleinen Zeit mit kleinen Idealen! —

Raum werden wir über den preußischen Verfassungskampf mehr ein Buch
lesen können, ohne des bedeutsamen Rapitels „Das Jahr 1848" aus Bismarcks
Memoiren zu gedenken. Kuch hier is

t es lehrreich, neben die lohende Begeisterung

der Mensenbug, die die Stimmung der Revolutionäre getreu miederspiegelt, die

thatkröftige, erregte Energie zu setzen, mit der Bismarck damals reaktionär handelte
und im instinktiven Gefühle seiner großen politischen Mission, das sich hier lächerlich
deutlich kundgab, in die Leitung des Staates einzugreifen suchte. Er, der durch
und durch schöpferische geniale Mensch, der aus der ganzen Selbstbestimmung des

Genies heraus handelt, tritt als Gegner der unfruchtbaren Männer auf, die doch

auch mitarbeiteten an der Basis der Zukunft. Wie Napoleon der Revolution von

1789 im Herzen kalt gegenübersteht, so Bismarck hier. Die fruchtbaren Geister, die

die Phrase am tiefsten hassen, schmatzen nicht von der Zukunft: schweigend und

vielleicht gegen ihre Ideale schaffen si
e

sie. Und ebenso sieht ein großer, geistig»

künstlerischer Schöpfer, der unter den Männern des neunzehnten Jahrhunderts
Bismarck wesensvermandteste Friedrich Hebbel, 1848 die Revolution kalt, verachtend
an." In ihnen keimte eine noch fernere Zukunft: das mußte ihre Feindschaft
gegen die Männer der nächsten Zukunft erhöhen. — Viesen Rontrast machen uns
die „Memoiren einer Idealistin" von neuem anschaulich und für unser Erkennen

fruchtbar.
—

Nur wenige Jahre später als Malvida von Mensenbug, 1820, is
t

Hermann

Lingg geboren, der uns in seiner „Lebensreise""* eine kahle, dispositionslose

Schilderung dessen giebt, mos er als sein Leben ansah. Man is
t versucht, die

Schuld an der InHaltlosigkeit dieses Buches auf die KltersschmSche des greisen

-

Such bei keiner der anderen Selbstbiographleen, d>«hier besprochen werden, Is
t ein Negister

beigegeben. Man kann bei solchen Löchern darin nur eine Nachlässigkeit des Verlag! sehen. —" vergl. Hebbel, »riefe. Nachlese. 2 Sände. Serlin I9M."
»Meine cebensreise' von Hermann von cingg. verlin IS9?. Schuster K coeffler.
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Poeten zu schieben i indessen findet sich in den abgedruckten Tagebuchauszügen

dieselbe leere Dürftigkeit wie in dem sonstigen Text, der auch nur aus lagebuch»

notizen zusammengestellt zu sein scheint. Ongg is
t

nicht der Darsteller, er is
t kaum

der Reporter seines Lebens, was soll in einer Vichterselbstbiographie wohl eine

solche Notiz: „gm 22. Januar starb der bekannte Physiologe Tiedemann. Er hatte
über Krokodil» und Schildkröten«« geschrieben?" von einer Seereis« mit See»

krankheit erzählt er, daß besonders die Domestiken einer mitreisenden Familie blaß
ausgesehen hätten; die belanglosesten, phrasenhaftesten Zeitungskritiken über sein«

Gedichte druckt er ab, alle Ernennungen zum Ehrenmitglied der vereine „Harmonie-,

„Üiederkranz" usw., denen er Festprologe gestiftet hatte, zählt er auf. Li« sind

ihm „ein Beweis, daß seine Worte gezündet hatten". Die Erwähnung in einer

Geschichte des vierten Jägerbataillons, für das er wohl auch einen Prolog gedichtet

hatte, bezeichnet er als „sehr ehrenvoll" für sich. Man kann nicht umhin, es für
seinen vollsten Ernst zu halten, wenn er schreibt: „Es wurde mir damals die Ehre

zu teil, von einigen Anwesenden für Viktor Scheffel, der erwartet wurde, gehalten

zu werden". Die abgedruckten Tagebuchnotizen besagen selten mehr als dies«:

„21. Juli: Früh 4 Uhr aufgestanden, ausgeritten zur Zmmenmühle, zweimal über

die Laiblach. Gebadet."
— Der Krt sind neun Zehntel dieses ärmlichen Buches. —

guch bei Lingg hat eine eigentliche verinnerlichung nicht stattgefunden. Das

wenige von menschlicher Tiefe, was sein formschönes, farbiges Epigonentalent

dennoch entwickelte, müssen mir in seiner „Völkerwanderung", in seinen „Gedichten"

suchen i in seine Selbstbiographie is
t

fast nichts davon mit eingeflossen. Nun

aber findet in Lingg bei der halben, Formen und äußerlich gesehene Bild«
zeugenden Fruchtbarkeit seines Geistes kein thätiges Lich-nach»auh«n»menden statt,

wie bei der Meqsenbug. Er nimmt an seiner Seit keinen Rnteil und er dringt

nicht in die Tiefe der Menschennatur ; er lebt in einer irrealen, unklaren Phantasie»
«elt, die mit keiner der Leinsformen, weder den vorübergehenden noch den ewigen,

zu thun hat. Dürre Zeitungsnotiz is
t bei ihm alles Außere, wenig mehr als Nach»

empfindung alles Innere. Leine Unkenntnis der Welt, ihrer Verhältnisse und

Konventionen, sein Hang, die leerste Phrase sür voll zu nehmen, der uns schon
aus seinem Verhältnis zu den „Ehrungen" erschreckend klar wurde, tritt beim Tode

seines jüngsten Sohnes, der Leutnant mar, besonders hervor. Da findet er einigen

Trost in den Worten des Nachrufes: „Mit ihm verliert das Regiment einen sehr
tüchtigen Vfsizier und treuen Kameraden". In den stereotypen Worten eines Nach»
rufes! Lolcher Menschen gab es um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
nicht wenige, menn auch wenige von dem dichterischen Können Linggs. Diese Züge

lassen sich zusammenfassen zu dem geistigen Bilde des Epigonenkünstlers, der für
uns jetzt schon ganz hinter die schöpferischen Naturen dieser Zeit zurücktritt: die

Hebbel, Ludmig, Meyer, Keller und die wenigen anderen, als charakteristische Seit»

erscheinung aber bedeutsam bleibt. — Die gusbeute für den Litterarhistoriker is
t

gering, vielleicht interessieren den Biographen Konrad Ferdinand Meyers oder

den Klfred Meihners die Erzählungen Linggs von den persönlichen Begegnungen
mit diesen Männern. —

Unschwer läßt sich das Bild, das mir uns aus den typischen Fügen Linggs

gemacht, in das individuellere Heyses verwandeln, menn mir es feiner, charakte

ristischer ausgestalten, Lingg tritt uns in seiner Selbstbiographie nur als Typus
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entgegen? seine Abstammung, sein persönliches Erleben bleiben uns gänzlich Neben»

fache
—
sie bestimmen ihn ja kaum. Das is

t bei kzeyse anders: kzeyse hat über

dem Typischen «ine Individualität aufgebaut, Freilich besteht diese Individualität

vielleicht in nichts anderem, als in der höchsten Entroickelung und Durchgeistigung

seines Typus. Er mar der bedeutendste unter den Epigonen: all' ihre Schwächen
treten bei ihm vor ihren Vorzügen zurück. Um seine Unkenntnis der mähren Welt

zu finden, müssen mir ihn schon im Verhältnis zu dem geistigen Ringen des ganzen

Jahrhunderts ansehen, wo dann allerdings sein richtiger Blick auch versagt, mie

der Linggs schon einer konventionellen „Ehrung" gegenüber? «der mir müssen seine
»Zugenderinnerungen und Bekenntnisse"

* ansehen, in denen er uns — so interessant

und bedeutsam dieses Buch sonst auch is
t — gerade das nicht sagt, was mir von

ihm mit Recht erwarten durften: mie er sich entwickelte, zum Künstler heranreifte,

mie er aus seiner Zeit Herausmuchs und mie seine Generation wurde, vafz kzeyse

nicht an der Gberflüche blieb und sich und seine Kunst verinnerlichte, wissen mir

aus seinen Novellen. Nun sollte uns seine Selbstbiographie den Gang seines
inneren Keifens, seinen geistigen Werdegang geben. Sie enthält davon wenig

genug. Leine fein und klar geschriebenen „Zugenderinnerungen" geben uns ein

stimmungsvolles, reines Bild seines sonnenhellen Weges; si
e

reichen bis zum Tode

des Königs Max von Bayern. Dennoch gewinnen mir nie den Eindruck, als ob

dies Leben in der Fülle einer starken inneren Entmickelung gelebt sei; kzeqses

Talent erscheint als das allzeit willige, das sich nicht aus innerem Werden, Ringen

und Lein nährt, sondern im Formalen seine tiefste Duelle hat. Und dies um so

mehr, je mehr mir die anschauliche und dichterische Schilderung seines äußeren
Lebensweges, seiner Eindrücke, seiner wechselnden Umgebung bewundern müssen.

Das alte Berlin; das Leben in den vornehmen jüdischen Kreisen, denen Heyses

Nlutter entstammte; 48, wie es sich im Kopfe eines ersten und zweiten Semesters
spiegelte; dann die Universität Bonn, eine italienische Reise — alles tritt fertig
vor unser Auge Ebenso München mit den litterarischen Symposien des Königs,

mit dem Krokodil und seinen interessanten Mitgliedern, Geisel, Leuthold, und dem

Münchener geistigen Leben um die Mitte des Jahrhunderts. Oer Novellist, der

uns oft sesselte, erzählt uns hier interessant wie immer, aber er giebt uns keine

neuen Ausschlüsse über sich und uns, mie der Verfasser von „Dichtung und Wahr»

heit". — Er giebt si
e uns auch in seinen „Bekenntnissen", dem zweiten Teile des

Buches, nicht. Außer einigen ergreifenden Darstellungen von Vorkommnissen aus

seinem Leben enthalten diese den Niederschlag seiner künstlerischen Ansichten. Er
spricht über seine Lyrik, seine Nooellistik, sein Verhältnis zum Theater. Aber er

sagt uns über diese Dinge nichts wesentliches. Nirgends quillt es, nirgends fühlen
mir einen Schöpfer, der sich seines Schaffens freut. Ein Lchristkünstler setzt uns

Einzelheiten seiner Technik, mie die kontrapunktliche Romposition einer Novelle,

mohl auch einmal den Entstehungsvorgang eines Werks auseinander. Der Aufsatz
über sein Verhältnis zum Theater berührt indessen geradezu peinlich. Statt, menn

er nun in seinen, bekannten dramatischen Irrtum befangen** ist, stolz seine Ansicht

'
Paul Hevse : „Zugenderinnerungm und vekenntnisse", verlin 190«. lvilh, Hertz." gut Seite Zbb sagt Hevse, den oft gemachten Vorwurf, seine Dramen seien »novellistisch',

habe ihm keiner seiner Rezensenten näher erklären können. Dieser Vorwurf is
t

sehr mit Recht gegen

ihn erhoben morden und sehr klar zu begründen, wie Hevse, In der Novelle schon, erst durch technische
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über seine Dramen hinzusetzen, handelt er mit seinen Lesern förmlich um seine Be»

deutung und zählt Gründe für seine verkennung als Dramatiker auf, die alle gar

nichts zu sagen haben. Daß seine schwächlichen Dramen zu keiner großen künstlerischen
Wirkung kommen, hatte wirklich andere Gründe, als der späte Erfolg Kleists oder

Grillparzers. Kls ein vornehmer, menschlich»snmpathischer Aug is
t in diesem letzteren

Rufsatz anzuerkennen, wie er sich der jungen Bewegung gegenüberstellt, die im

ersten Feuer viel zu schrosf gegen ihn vorgegangen war. wie denn überhaupt
der menschliche Eindruck dieses Buches ein tief sympathischer ist. —

Oer hochgebildete, kluge Mann, der kühle, glatte, formsichere Stilist, der ein

anderes Leben lebt als dichtet, bleibt Epigone, mag er immerhin der bedeutendste
der Epigonen sein und als solcher auch individuelles Interesse beanspruchen. Oer

Litteraturhistoriker des neunzehnten Jahrhunderts wird dieses Buch nicht ungelesen

lassen dürfen.

Oos darf er indessen getrost bei „Richter und vichter"" thun, wie Ernst
Wichen seine Selbstbiographie betitelt hat. Km Ende dieses ZOO Leiten starken

Buches sagt wichert: „ muh ich zu entschuldigen bitten, dafz in demselben so

viel, fast ausschließlich, von mir selbst gesprochen ist. Rber ich habe eben nicht
viel mehr erlebt, als mich selbst — ". Gerade das muß ich dem Rutor
bestreiten. Er hat in der Bewußtseinshöhe, die zur künstlerischen oder selbst nur

schriftstellerischen Wiedergabe befähigt, nur peripherisches, nichts Zentrales erlebt,
kein Ich im höchsten Linne, Lo erzählt er uns in freundlichen Plaudereien — denen
man anzuhören meint, daß si

e

nicht wissen, warum und für wen sie geschrieben
werden — von seiner Schulzeit, seinen dichterischen versuchen, seinen Sommerfrischen
und Reisen, seinen Theatererfahrungen, seiner Lausbahn als Jurist, wie seinem
Familienleben — hübsch, aber für den Fernerstehenden völlig uninteressant. Ein

Lächeln erweckt seine an byzantinischen Mosaikstil erinnernde Schilderung der vom

Kaiser besuchten Generalprobe und Erstaufführung seines Hohenzollerndramas „Rus
eignem Recht"

— namentlich seine gründliche Vorstellung davon, wie ihm der

neuverliehene rote Rdlerorden III. Klasse auf der Bühne verloren geht und nach
bangem Suchen endlich

—

o
h Glück! — im Kellerraum unter den Lampen wieder»

gefunden wird. Man atmet nach der spannenden Episode ordentlich auf. — wichert
hat mehr als dreißig Theaterstücke, achtzehn Romane (mehrere davon drei», einer

fünfbändig), sechzig Novellen, zahlreiche Rrtikel und Aufsätze verfaßt: er war einer

der Vielschreiber, bezüglich deren Hebbel einmal sogti „wenn er lVehlenschlSger)

doch nur eine Vorstellung davon hätte, wie es in Geistern hergeht, die nicht (wie

Erwägungen dazu kommt, den zweiten mithandelnden Charakter auf sich selbst zu stellen und auch ous

dessenKugen die Welt einmal anzusehen kontrapunktlich« Kompositton" Seite Z4S ff,): wie er auch
hier in der Novelle zunächst ein Einzelwesen, nicht einen Kampf mehrerer, eine dramatische Situ»
ation sieht, so auch im Drama (man denk« nur an »Hans lange" !)

. Er sieht nie von vornh«r«in
das dramatische Silo: Spiel und Gegenspiel, sondern nur Spiel, das in der Novelle schon genügen
kann. Zn diesem Sinne ist er im Drama Novellist. Und der Erfolg davon ist, dafj außer dieser
Hauptfigur meist alle anderen Ziguren Schemen sind, die nur im Auftrage des Autors Handlung und

Kulissen zu schieben haben, aber nur nicht um ihrer selbst willen da sind. - Es ist nicht der Mangel
an Handlung, der seine Vramen undramatisch macht — sie sind oft s«hr bewegt

— sondern der Mangel
an künstlerischer lebensvoller Ausgestaltung der Handlung und der Charaktere, wenn dieser seine
zarte Psychologe dramatisch schreibt, habe ich den Eindruck, als wolle Gerard vou ein Niesensreslo
malen «der der Meister von lanagra «inen monumentalen Zeus modelli««», —"

„Nichter und Dichter". Ein lebensausweis von Ernst wichert. Serlin IS99. Schuster

«
i

loefsler.
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die Vielschreiber) ihre phatasiegebild« gestalten, sondern die Angst und das Lehnen

ihres Herzens in Symbole kleiden! Das klndere is
t

so leicht. Könnte ich nicht auch
jede Stunde einen Karl den Ersten, Zuzeiten, Dritten usm. anfangen? Und doch —

könnte ich es? würde der Ekel mich nicht zwingen, die Feder aus der Hand zu

werfen? Ach, ein bischen zu wenig und das perperuum mobile ist
fertig! Wenigstens in der Kunst!" Man erstaunt, dafz selbst dieser viel»
schreibe?, der mit mehreren Stücken einen außerordentlichen Publikumserfolg hatte,

davon zu berichten weis;, wie ihn das Schicksal auch des Martyriums großer

Männer würdigte, wie ihm Intendanten das versprechen brachen, Theaterleiter ihn

hinhielten.
— Eine seichte und gänzlich gehaltlose „Rückschau" über die Entmickelung

der Politik, Kunst und Kultur zu wicherts Lebzeiten beschließt das Buch. Gerade

in ihr tritt besonders unangenehm der Tnpus noch einmal hervor, den uns das

Buch aufbewahrt: der des halb fortschrittlichen, halb ordensfrohen, sehr aufgeklärten

preußischen Mittelmannes, der recht häufig is
t und mit seiner liebenswürdig über»

hebenden weise Preußen im Reich so sehr beliebt gemacht hat.
—

Ich habe lange geschwankt, welche Überschrift ich diesen Ausführungen geben
sollte, weder „Selbstbiographien" noch „Lebens»Erinnerungen" noch „Memoiren"

schien umfassend genug: jeder dieser Lammelnamen schloß das eine oder andere

Buch aus. Lo wählte ic
h den Titel „Bücher vom eigenen Leben". Die Niederschrift

eines solchen Buches fordert ein in hoher Vewußtseinskraft einheitlich gelebtes Leben

und die Fähigkeit des Verfassers, in Zeiten, in denen er noch nicht ein solches
Leben führte, philologisch, wie ein fremder Biograph, einzudringen und si

e

nach-

zuschaffen. In dieser Bewußtseinskraft werden die Leben selbst der verhältnismäßig
wenigen Menschen, die davon zusammenhängenden Bericht geben, an so verschie»

denen Punkten der Persönlichkeit gelebt, daß manche nicht ein einziges Mal auf
ihrem Wege «inander zu berühren scheinen. Meist in der näheren oder weiteren

Umgebung des Ichs, oft so weit von diesem Grundquell des individuellen Vaseins
entfernt, daß er auf den Ablauf des Lebens keinerlei Einfluß gehabt zu haben

scheint. Vie «ahrhaft schöpferischen Geister können es — eben im Schaffen, nur
da — erleben, wie dieser Grundquell sich in ihnen enthüllt und wächst, vann wird

fast er allein ihr Leben speisen, das von ihnen geschaffen zu sein scheint, hat aber

äußeres Schicksal ihre Pfade gekreuzt, so wird das Leben, das aus ihrem Ich
hervorgehen wollte und unterdrückt ward, dennoch wirklicher erscheinen als das
andere, das si

e gelebt; das Gefühl, das sich in den Versen ausspricht:

„
— Ich seh' mein Leben, wie ich's nicht gezwungen:
klar steht auch, was das Schicksal mir verdarb,

und oft is
t ganz verlöscht, was ich errungen."

viese Männer leben zentral. Lo Goethe, der mit dem Lichte seiner Mitte den

ganzen Umkreis seiner Persönlichkeit durchleuchtet, Lo auch Luso, der die periphe»

rische Persönlichkeit in sich verdunkelt, um ungestört in der Helle seines innerste«

Ichs zu leben. Andere nehmen dieses Lelbst, das sich ihnen nicht enthüllt, das sie
aber als Kraft fühlen, mit hinaus dorthin, wo si

e leben. Lo Venvenuto Eellini,

dessen wildes, leidenschaftliches Ich in die bunte Außenwelt projiziert erscheint, in



«64

der er untertaucht.
— Unter den vier hier besprochenen Büchern vom eigenen Leben

is
t Kins in diesem Sinne zentral gelebt. Maloida von Nlevsenbug und Hev.se haben

ihr lebensvolles aber unerhelltes Ich in die Gebiete ihres Lebens mit hinein
genommen: die Idealistin in praktische, segenbringende THStigkeit, der vichter in

Phantasiegebilde und farbige Knschauungsformen. Wenig von einem Ich spricht

zu uns aus Linggs und UZicherts Such.
Weimar Wilhelm von Scholz

Die Gesundheit als Übel'
Es is

t und bleibt erstaunlich, wie leicht der Mensch Grundsätze und

Einsichten vergißt, sobald sich ihnen ein Instinkt entgegenstellt. Zu den

sichersten Errungenschaften der Ethik gehört die Erkenntnis, dah alle sittlichen
Güter und Übel nur relativ sind und der Wert eines absoluten Imperativs

ausschließlich dem höchsten, rein formalen Sittengesetz anhaftet. Unsere

Instinkte aber, d
.

h
. die vererbten Überbleibsel allgemeinmenschlicher Ge

danken in früheren Zeiten, drängen uns immer und immer wieder dahin,
eine oder die andere inhaltlich bestimmte Pflicht als eine unbedingte auf
zufassen. Es kostet nicht geringe Mühe, auch die Rückseite eines Gegenstandes

zu sehen, dessen Vorderseite wir mit gewaltigen Naturtrieben zugewendet sind.
So verhält es sich mit der Gesundheit. Unter den Gesichtspunkten

des Zeugungsmenschen is
t

si
e ein Gut schlechthin. Sie zu bewahren gilt

als elementarste Pflicht. Venn wir sollen doch gemäß der Natur leben,
also unter allen Umständen die angeborene Gesundheit festhalten, und wir
dürfen doch gewiß nicht das körperliche Wohlsein eines andern schädigen.

In den Verhandlungen über Versuche, die Mediziner an Menschen zu
wissenschaftlichen Zwecken vorgenommen haben, is

t mit besonderer Leb

haftigkeit bemerkt worden, daß gerade die leibliche Gesundheit das köst

lichste Gut des Menschen ausmache und von niemand angetastet werden

dürfe. Seit Rousseau und Hufeland sind verschiedene hygienische Fragen

zu dem Range von moralischen emporgehoben worden. Unzählige sozial

ethische Einrichtungen beziehen sich auf die Gesundheit: die Knaben» und

Mädchenhorte, die Turn- und Sportvereine, Ferienkolonieen und Kinderheil-
stätten, Volksküchen und Volksbäder, Impfzwang und Schulgesundheitspflege,
Rotes Kreuz und Samariterwesen, Siechenhäuser und Polikliniken. Allen

diesen Einrichtungen liegt die Vorstellung zu Grunde, daß nach Möglichkeit

jedermann vor Krankheit behütet und von Krankheit befreit werden müsse.
Und zwar gilt diese Denkweise als so selbstverständlich, daß si

e

nicht ab

geleitet oder entwickelt, sondern einfach hingestellt wird.

Immerhin kann man einige ihrer psychologischen Motive erkennen
und an ihnen nachweisen, daß die übliche Betrachtungsweise zwar nicht
verworfen, vielleicht aber eingeschränkt werden dürfte. Km leichtesten
gelingt es gegenüber dem ästhetischen Motiv. Gesundheit steht zum Teil

" Im Zusammenhang mit desselben Verfassers Aufsätzen im 3
.

und ZI. Heft
des I. Jahrganges des „Lotsen".
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deshalb so hoch im Werte, weil nur mit ihr Schönheit vereinbar sein soll;
der kranke Mensch, so meint man, is

t

hätzlich und oft genug ekelhaft. In
den Lehrbüchern der Ästhetik wird mit besonderem Behagen ausgeführt, dah
die Schönheit des menschlichen Körpers ein Durchscheinen der Gesundheit
sei, daß die Kraft und Gelenkigkeit der Gliedmatzen ihnen die dynamische

Schönheit sichere, die über der rein formalen steht. Nun trifft das offenbar
nach der positiven Seite hin nicht zu, denn es laufen genug Menschen
herum, die rote Backen und stramme Muskeln haben und überhaupt kern

gesund sind, ohne datz si
e

dadurch zu Schönheiten werden. Ein aufgestülptes

Näschen über einem breiten Männermund, kleine Auglein neben grohen
(Ohren, ein kurzer hals und eine viereckige Hand werden auch durch die

intensivste Gesundheit des Besitzers nicht ästhetisch wohlgefällig. Trotzdem
könnte Gesundheit die negative Bedingung, die conditio sine qua non
bilden. Es wäre also ein kranker Körper unter allen Umständen hätzlich,
«in gesunder die unentbehrliche Vorbedingung eines angenehmen Autzern,

obgleich es zur Schönheit noch des Hinzutretens anderer Momente bedürfte.

Indessen auch in dieser Wendung bleibt der Gedanke unzulänglich. Unter
den Krankheiten giebt es einige, die entstellend heitzen dürfen und in der

Kunst als Beispiele für das hätzliche verwertet worden sind: so die Pest
in Hermann Linggs „Schwarzem Tod" und die Wassersucht in Solas

^soie cle vi vre". Es giebt andere Krankheiten, die lange Zeit hindurch
und vielleicht niemals sichtbar werden, Störungen des physiologischen Be

triebes, die den plötzlichen Tod herbeiführen. Endlich aber kennen mir

auch Leiden, die für eine vorurteilslose Betrachtung manchmal verschönernd
wirken. Selbst an Schwindsüchtigen kann man diese verklärte Schönheit sehen :

eine schlanke Gestalt, durchsichtige, gleichmäßig blasse haut, leuchtende
Augen. Das is

t eine naturunabhängige, seelenenthüllende Schönheit, die

höher steht als der Formen» und Farbenjubel eines in Fülle prangenden
Leibes. Wer die Körpergesundheit für das ästhetische Minimum hält,
wird als Maler das Mutterglück etwa so darstellen, datz er ein Rubenssches

Frauenzimmer mit breit ausladenden Hüften und milchstrotzenden Brüsten
malt. Manche hingegen sehen mit leichtem Widerwillen oder Mitleid auf
dieses Glück des gesunden Muttertieres herab, das si

e

für animalisch und mit
geistiger Entwickelung nicht notwendig verbunden halten. (Zuanä j

e tersi
rme mere, sagte Millet, je täckerai cke la faire belle cle son seul
regsrcl sur son enfant.
Der Abscheu vor den Kranken hängt wohl auch mit der uralten

Vorstellung zusammen, daß Kranke „unrein" seien. Während wir im
Begriffe stehen, die Theorie von der Besessenheit der Geisteskranken durch
böse Geister endgiltig zu überwinden, werden mir die Furcht vor der

Unreinheit des Körperkranken nicht los, ja mir steigern si
e

durch maßlose
Übertreibung bakteriologischer Wahrheiten. Vttomar Bosenbach hat das
Verdienst, auf den Zusammenhang der Bakteriologie mit der Ansteckungs

furcht hingewiesen und vor den sittlichen Gefahren der Ansteckungsfurcht
gewarnt zu haben. Die Isolierung der Kranken, denen man zu ihren
Leiden noch die Vual der Vereinsamung hinzufügt, die Absonderung von
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jedem einer Krankheit auch nur verdächtigen, die Angst vor Küssen, körper

lichen Berührungen, gemeinsam benutzten Gegenständen oder Räumen
—

das alles macht schließlich aus dem Kranken ein verächtliches Wesen, mit
dem sich nur noch die bezahlten Arzte und Pfleger beschäftigen. Ein
gesunder und sauberer Körper erscheint nicht nur als Vorbedingung der

ästhetischen wohlgefälligkeit, sondern auch als Ausdruck einer reinen Seele.

Ich möchte beinahe glauben, daß im Allgemeinbewußtsein diese Gedanken

verbindung sich festgesetzt hat: da die Gesundheit Pflicht und Tugend ist,

so is
t die Krankheit Unrecht und Laster. Und es liegt aus der Hand, wie

viele ethische Beziehungen, auch schon der einfachsten Krt, durch einen

solchen Hochmut der Gesunden zerstört werden müssen.
Bei Emerson steht zu lesen, die erste Pflicht des Gentleman bestehe

darin, to de a g«oä animal. Es is
t

kennzeichnend, daß dieser Zug in
dem ethischen Ideal der zeitgenössischen Zeugungsmenschen ein Hauptzug zu
«erden verspricht. Auch in früheren Idealbildungen hat er nicht gefehlt:
beim evkedos und ingenuvs beispielsweise; aber die Unterschiede zwischen
eleutkeroi und bsnsusoj, Edel und Unfrei, Lentilnommerie und roture

sind doch andere als der Unterschied zwischen dem Aentlemsn und dem c»ck.

Das Wort Gentleman, das jetzt bei uns Eingang gefunden hat, is
t das

englische Schibboleth: im Grunde kann nur ein Engländer ein wahrer
Gentleman sein, und 'stammt er aus einer guten alten Familie, so is

t er

ein Zentleman dorn. Im unübertroffenen Mutterlands des Sports sind
die Gentlemen zu Hause. Beide Begriffe beginnen nunmehr bei uns eine
verhängnisvolle Wirkung auszuüben. Der Begriff des Gentleman, so sehr

er als ideale Ergänzung einer nach dem Geldbesitz erfolgenden Bewertung
geschätzt werden darf, enthält doch kein wirklich geistiges Merkmal: wissen
schaftlich vertiefte Kennwisse, künstlerisch geschulte Anschauungen werden

von dem nicht verlangt, der auf jenen Ehrennamen Anspruch macht. Die

Gesellschaft sucht bei ihm Korrektheit und strenge äußere Zucht, bestimmte
Manieren beim Essen und im gesamten Auftreten, starkes Ehrgefühl, Sorg

falt um die eigene Person, Rücksicht auf Kinder, Schwache und Frauen,
vor allem aber muß er gesund und in irgend einem Sport bewandert

sein. „Der Sport schaffe neue, kraftvolle Menschen." Mag sein, aber

diese Muskelmenschen haben weder Zeit noch Sinn für geistige Arbeit; und
das hat sich nicht nur an ihrer Philosophie und Wissenschaft gerächt,

sondern wird schließlich auch die Erfolge des englischen Handels beschränken.
Wer in England sich umgesehen hat, wer mit den Teilnehmern eines

Tennisturniers in Heiligendamm oder Homburg in Berührung kam, wer
die englisch redenden Stammgäste von Vavos und Nizza wirklich kennen
gelernt hat, der wird mir zugeben, daß es samt und sonders wohlerzogene,

luftbraune und muskelstarke Menschen sind, daß aber ihr Dasein oder

Nichtsein für die Geisteskultur und die höhere Entwickelung der Menschheit
ganz gleichgiltig ist. vom Training rühmt man: «wenn der. Züngling
gelernt hat, hinsichtlich seiner Genüsse strenge Selbstzucht zu üben, dann

wird er auch im Kampf des Lebens leichter den Versuchungen widerstehen
können." Allein es is
t

sehr fraglich, ob auf die Dauer durch körperliche
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Dressur moralische Erfolge zu erreichen sind,- der einzige Punkt, an dem
die Ersahrungen wirklich stichhaltig sind, is

t

die Enthaltsamkeit von

alkoholischen Getränken. Im übrigen pflegen geschärfte und übernährte
Linne in einer Kulturumgebung begehrlich, vollsaftige Menschen roh und
gewaltsam zu werden. Sollte es kein Warnungszeichen sein, dasz die Zeit des

römischen Niederganges eine Blüte des Sports war? Körperliche Bethäti-
gungen dieser Art verlocken, indem si

e die Überwindung physischer Schwierig»
leiten in Aussicht stellen und so auch denen das Gefühl einer Kraft und
Leistung zu gute kommen lassen, die den höheren Kufgaben des mensch»

lichen Lebens fern stehen. Unsere jungen Mädchen beteiligen sich deshalb

so eifrig, weil si
e mit solchen Mitteln sich einen Wert und Inhalt ihres

Lebens vortäuschen können und eine Ausdehnung der Persönlichkeit, wenn»

gleich in der niedersten Form, erfahren. Letzten Endes beruht die ganze

Bewegung auf dem verkehrten und vergeblichen verlangen nach einer

Rückkehr zur Natürlichkeit. Unsere zahme Natur schlägt um in ungemessene
Bewunderung barbarischer Kraft und Freiheit; wir schwimmen förmlich in
sentimentaler Lehnsucht nach der Vergangenheit. Das Football-Lvielen is

t

eine der ärgsten Sentimentalitäten.

Infolge davon, daß äußerliche Merkmale in der Idealvorstellung
eines modernen Menschen überwertet werden, erhält die Gesundheit in

unfern sozialen Begriffen einen Ehrenplatz, der ihr nicht gebührt. Gleichwie
die englisch empfindenden Kulturmenschen fälschlich Sauberkeit mit Reinheit
in eins setzen, so verkoppeln si

e

zu Unrecht Gesundheit mit Leistungs
fähigkeit. Venn zu dem ästhetischen und dem sozialen Motiv tritt nun als
drittes ein Motiv, das gewöhnlich in dem Satz: mens ssns in corpore
ssno zusammengefaßt wird, wenigstens versteht man heutzutage unter

diesem Satz die Behauptung, daß nur in einem gesunden Körper ein
gesunder Geist wohnen könne, demnach die körperliche Gesundheit zu Gunsten
einer erfolgreichen Geistesthätigkeit erhalten und gefördert werden müsse.
Nun is

t es ja ganz sicher, daß jemand, der an einer Gehirngeschmulst
leidet oder an einer heftigen Lungenentzündung darniederliegt, dauernd oder

zeitweilig im seelischen Wirken gestört wird. Auch läßt es sich begreifen,

daß Ärzte, die die Vings mit der oft fanatischen Einseitigkeit des Fachmannes
ansehen, die körperliche Unversehrtheit zum ausschließlichen Maßstab aller
möglichen Verhältnisse nehmen. Aber im großen und ganzen spricht die
Erfahrung sehr entschieden gegen die Richtigkeit der Vulgäranschauung.

Zunächst werden wir wohl alle darin einig sein, daß physische und
psychische Kraft in keiner unmittelbaren Proportion zu einander stehen. Mit dem
Anwachsen der einen braucht die andere noch nicht zu steigen. Nun kann man

einwerfen: das eben se
i

ein Unglück, das Ideal bestehe in der völligen Deckung
körperlicher und geistiger Gesundheit. Gewiß streben mächtige Gefühlsmotive
nach dem harmonischen Gleichgewicht beider Leiten der psncho-phnsischen
Lebenseinheit, aber schon die folgerichtige Fortbildung des Gedankens er»

schüttert seine ZulSssigkeit: ic
h wenigstens kann mir nicht die Seele eines

Kant im Körper eines Preisringkämpfers vorstellen. In jedem Betrieb,

so auch in dem unseres Organismus, kommt die Mehrleistung eines Teiles

40*
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nur auf Kosten anderer Teile zustande. Die übermäßige Gehirnthätigkeit,

ohne die es keinen Fortschritt giebt, schädigt andere Körperfunktionen, so
roie die Ausbildung eines Geweihes die Schneidezähne beeinträchtigt, wie
keine Hypertrophie entstehen kann ohne entsprechende Atrophie. Der Geist

is
t ein Schmarotzer des Leibes. Man kann biologisch das Bewußtsein auf»

fassen als eine allmählich entstandene Schädigung des belebten Körpers, als
eine zum Tode führende Krankheit, von der das reine Leben frei ist. vermutlich
erscheint dem Regenwurm der Hund bereits als ein Gehirnneurastheniker.

Nicht nach gleichmäßig entwickelten Körpergeisteinheiten dürfen wir
streben, denn nur auf die höhere Entfaltung des Geistes kommt es an und

diese is
t mit körperlichen Meistleistungen nicht vereinbar. Alles Große

entsteht unter krankhaften Erscheinungen, weshalb oft genug das Große
selbst für krankhaft erklärt worden ist. Venken mir uns des Beispiels
halber ein Weib, das in völliger Unwissenheit seiner physiologischen Be
stimmung empfangen hat; muß es nicht alle Anzeichen seines Zustande;,
vom ersten Übelbefinden an bis zu den wehen, für die Symptome einer

schweren Krankheit halten? Aber nur so kann ein Kind geboren werden.

Auch das geistige Erzeugnis reift unter ähnlichen Störungen der normalen
Verfassung, Störungen des Temperamentes und des Nervensystems, die nicht
eher nachlassen als bis das Werk vollendet ist. wer der unangetasteten
Gesundheit zuliebe auf künstlerisches oder wissenschaftliches Schaffen ver

zichtet, der gleicht einem Kinde, das aus Kngst vor dem Vurchbruch der

Zähne lieber keine Zähne haben will; und wer das höhere geistige Leben
wegen seiner vurchbruchserscheinungen abnorm nennt, der müßte ebenso die

Sühne als pathologisch bezeichnen, da ja doch das Zahnen unter Schmerz
und Fieber vor sich geht. Und weil der Leistungsmensch nicht aufhört, zu
denken und zu bilden, so hört er auch nicht auf zu leiden, vie Lebens
beschreibungen unserer großen Männer reden eine deutliche Sprache.
Ein angesehener Pädagoge erzählt mit kaum unterdrückter Billigung

von einem Knaben, der ein schlechtes Zeugnis heimbrachte und dem Vater

auf seine Vorhaltungen erwiderte: Ach Papa, wenn man nur gesund ist.
Diese „frische und natürliche Auffassung" führt uns gerades Weges zu den
Tieren hinunter. Venn am gesündesten is

t das liebe Vieh: es hat eine
beneidenswerte Verdauung, hört und sieht gut und kennt keine Nerven» und

Geisteskrankheiten. Auch hat man nie gehört, daß ein Hammel Selbstmord
begangen habe. Aber wir Menschen sollten es uns doch überlegen, ehe
wir dem Götzen der Gesundheit alles Feine und hohe des Geistes opfern.
War bisher mehr an dauernde Leiden gedacht und ihre Notwendig,

keit und Nützlichkeit hervorgehoben worden, so läßt sich jetzt von akuten

Krankheiten sagen, daß si
e

nicht unter allen Umständen Übel zu sein
brauchen. Ich persönlich habe diesen Lachverhalt wie den eben erläuterten
an einer einzelnen Erfahrung begreifen gelernt. Es war vor Jahren,
als der ehrwürdige Zeller erzählte und seine Frau es bestätigte, daß er
beim Schreiben eines jeden seiner Bücher thatsächlich krank geworden sei.
Im Anschluß hieran und nachdem das Gespräch sich weiter gesponnen
hatte, bemerkte eine Vame, daß die Seit ihrer kürzlich überwundenen, sehr
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schweren Krankheit trotz allem die „am meisten poetische" ihres Lebens

gewesen sei. Dies Wort kam mir wieder ins Gedächtnis, als ic
h bei

Maeterlinck las, manche Krankheiten seien „die Gedichte des Fleisches".
In der That findet nicht selten durch Krankheiten, die den Patienten ans
Bett fesseln, eine Vertiefung und Verfeinerung seiner Persönlichkeit statt.
Die Empfindlichkeit verschärft sich, zunächst für Vorgänge im eigenen
Körper, alsdann auch für andere Vorgänge? die Intelligenz verliert zwar
an Ausdehnung und Kraft, gewinnt aber an Feinheit und Geduld? es

schwinden tierische Begierden von allerhand Krt und es entstehen neue
Gefühle, die sich im weiteren Verlauf des Lebens als wesentlich erweisen.
Einige unter ihnen: Schmerz, Trostlosigkeit, Verzweiflung sind ausgesprochene
Unlustgefühle, andere wie Dankbarkeit und Nachsicht sind lustbetont. Km
unerträglichsten wird Kranksein dem jugendlichen Mann, der in seinen Be

ziehungen zur Umgebung getroffen wird, und besonders dem Willens»

menschen. Indessen, wenn eine reifere und beschauliche Natur durch
Krankheit gezwungen wird, das verlorene Gleichgewicht innerlich wieder
herzustellen, so zieht si

e

reichen Gewinn daraus. Die läuternde und ver
edelnde Kraft des Leidens bewährt sich bereits bei körperlichen Leiden.
Es mag widersinnig klingen, von der Gesundheit als Übel zu sprechen,

und is
t

doch nicht unbegründet. Zum mindesten steht fest, dafz si
e kein

unbedingtes, sondern nur ein verhältnismäßiges Gut ist, und man kann

wahrscheinlich machen, daß Leiden und Schmerzen als notwendige Begleit
erscheinungen geistiger Entfaltung wünschenswert und auch im Hinblick auf
seelische verinnerlichung von Nutzen sind. Die Schlußfolgerung hieraus
scheint nahezuliegen. Während der Zeugungsmensch um jeden preis
gesund sein will, is

t das Absehen des Leistungsmenschen darauf gerichtet,

die körperliche Gesundheit auf das unentbehrliche Minimum zu

beschränken. Der Körper darf nicht völlig versagen, wenn irgend ein

fruchtbares Geistesmerk möglich werden soll, aber er darf anderseits nur so
viele Rechte beanspruchen, als ihm unter der angedeuteten Zielbestimmung

zukommen. Dem Zeugungsmenschen is
t die robuste Gesundheit ein Zweck,

dem sich die meisten andern seiner Lebenszwecke unterordnen. Der Über

schuß an Lebenskraft wird nicht vergeistigt, sondern immer wieder nur

zu Gunsten körperlicher Verrichtungen aufgebraucht, also in der Richtung

nach unten und nicht in der nach oben verwertet. Neue Gestaltungen und höhere
Differenzierungen fallen fort, da die ängstliche Sorge vor jeder Trübung
des Wohlbefindens die seelische Triebkraft hemmt. Die Berufskrankheiten
der Geistesmenschen

— deren es ebenso gut giebt wie Berufskrankheiten
von Grubenarbeitern — ließen sich freilich vermeiden, wenn diese Menschen
dem ärztlichen Rat entsprechen und ihr Schaffen einstellen wollten, wenn

si
e im Sinne der Erstarrung anstatt im Sinne der Entmickelung leben

wollten. Es is
t aber nicht unter allen Umständen sittlich empfehlenswert,

körperliche Leiden an sich selber zu vermeiden und an andern zu beheben.
Das übliche Rezept der Moralärzte: schaffe Krankheit, Not und Elend aus
der Welt, so handelst du gut, is

t unangenehm naiv.

Berlin Max Dessoir



67«

Th. Th. Heine und die Karikatur

Zn einer Sammlung von Entwürfen de; Karikaturisten Th. Th. Heine, die
im Kassirerschen Kunstsalon zur Kusstellung gelangte, kam einmal das Komische
zum Wort, mo die moderne Kunst sich bisher in ernsten Äußerungen über diese
oder jene Phase ihres hundertjährigen Kingens vernehmen ließ: und es zeigt sich,
daß die deutsche Karikatur bereits am Beginn des neuen Kunstfrühlings sehr ver

nehmlich den eigenen Ton anschlügt.
ver Meister, dem si

e

ihre heutige Bedeutung hauptsächlich verdankt — Thomas
Theodor Heine — is

t als Zeichner für den „Simplizissimus" weiten «reisen bekannt.

Ganz Deutschland bringen seine satirischen Einfälle zum Lachen; und vielleicht wird
gerade das Lachen, das diese erdennahe Kunst noch da weckt, mo großartigere

Schöpfungen Unbehagen und Langeweile erzeugen, allmählich doch den Linn lösen
für das, was allen diesen Werken gemeinsam — was an ihnen „Kunst" ist.

kzeine
— der Karikaturist — vermittelt an den Zerrbildern der banalsten

Wirklichkeit die Wunder der Farbe und Linie. Unbarmherzig giebt er sie dem

Gelächter preis: die 5char der „Ewig Gestrigen", wie das Häuflein jener Eintags
akteurs, die ein Stichwort für Momente aus der Versenkung ruft Kber gleich dem

Therubim der gpokalvpse führt er neben dem Schwerte des Zorns das Siegel der

Verklärung: was er gegeißelt, hat er vom Übel der Vergänglichkeit erlöst. —

Heines Kunst is
t deswegen populär, weil er den Beschauer scheinbar in seinem

gewohnten Dialekt anredet; nur is
t

dieser Dialekt hier zur Kunstsprache, zur Znter»
pretin unnennbarer Geheimnisse künstlerischen Lchauens geworden.

Daß mit der komischen Ausgestaltung des Sichtbaren eine tiefe Kunstmirkung

verknüpft sein kann, haben Künstler der verschiedensten Seiten bemiesen; das Werk
eines Modernen soll uns darüber Auskunft geben, wie Pinselzüge und Federstriche
es im Grunde vermögen, die Welt mit dem Reiz des Lächerlichen zu umkleiden.

Das komische Element in der bildenden Kunst is
t

fast so alt wie diese selbst.

Satirische Scherze als Nachklänge eines Isrgo maestoso finden sich bereits in der

ägyptischen Wandmalerei, wie die vichter der ersten komischen Epopöe greifen
die Künstler des alten Reiches instinktiv zur Tierkarikatur. Venn leichter sieht das

guge in einer tierischen Physiognomie das Zerrbild der Menschheit, so lange ihm
die feineren individuellen Züge der menschlichen entgehen. Noch Jahrtausende
später richtet sich in solcher Gestalt der Hohn gegen das Ehrwürdige : der berühmte
Lpottkruzifirus vom palatin is

t

ebenfalls eine Tierkarikatur.

In gewissen Epochen und Ländern mußten die Grundlagen der künstlerischen
Strömung einer Ausbildung der Karikatur ungünstig sein; so fehlt si

e in der

italienischen Renaissance fast ganz, führt dagegen in den Kupferstichen deutscher

Künstler zu derselben Seit ein ausgelassenes Leben. Heute überragt nach der eng

lischen und französischen nun auch die deutsche Karikatur die Masse jener ephemeren

Leiswngen politischer Witzblätter, in denen die Lachlust des neunzehnten Jahrhunderts
eine so wohlfeile Befriedigung fand.

Lange hat sich die bildliche Komik am Menschen und an der von ihm
geprägten Umgebung erschöpft, vas muß notwendig der Fall sein, mo die
Karikatur zugleich Satire ist: dem moralischen Gesichtspunkt kann nur menschliches

T°>un und Treiben unterliegen. Erst die moderne Kunst — die Überminderin einer
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pathetischen Naturwiedergabe — bringt neben intimen und monumental»dekorativen

Landschaften auch solche, die ohne sichtbar« Beziehung auf ein Menschliches komisch
wirken. Oer Diminutiv — nicht die Kleinheit, sondern die Verkleinerung — als ein

Postulat des komischen bestimmt von vornherein das Format dieser Blätter, si
e

sind meist als Vignetten und Randleisten gedacht. Irgend ein gleichgiltiger oder
bedeutender Gesichtseindruck wird lediglich durch seine Umformung lächerlich: hier

müssen die Faktoren des Bildmähig-Komischen am sichersten nachzuweisen sein.
Tin Vlüttchen von Th. Th. Heine: Flußwindungen ziehen schräg in das

Bild hinein, am linken Ufer steht in jeder Windung ein Baum, im ganzen drei?
hinten eine abschließende Horizontale. Der Vorwurf hat durchaus nichts komisches,
und doch geht von dieser Zeichnung ein Lachreiz aus. Das Entscheidende liegt also,
wie bei jeder KunstSußerung, in der Stilisierung.

Unter Stilisierung — d
.

h
.

künstlerische Gestaltung im weitesten Sinne —

verstehe ich hier ein hervorheben von Eigentümlichkeiten der Erscheinung, die sich
einem bestimmten Kuge von einem bestimmten Standpunkt aus als bedeutsam
ergeben: wird der feste Vistanzpunkt aufgegeben, so geht die Einheitlichkeit der Kn»

schauung — der Stil — verloren. Man is
t gewohnt, die markanteste Illustrierung

dieses Latzes gerade an dem Gegenpol der komischen Kunst zu finden, nämlich in der
monumentalen. Nun is

t aber das Prinzip einer außerordentlich starken Vereinfachung
der Wirklichkeit bei allen sonstigen Unterschieden beiden Kunstgattungen gemeinsam;

dadurch eben sind sie „Kunst". Nicht Grade sondern Vualitäten der Stilisierung

unterscheiden die monumentale Kunst von der charakteristischen, deren letzte Konsequenz
die Karikatur ist. Diese Unterscheidung wird das folgende Beispiel deutlich machen.

Leistikows monumentale lvaldlandschaft (Berliner Sezession 1899) mag zum
Vergleich herangezogen werden? wie bei der Heine'schen Zeichnung beruht der Ein»

druck hier hauptsächlich auf einer künstlerischen Zusammenordnung von Senkrechten.

In diesem feierlich»strengen Nebeneinander von Stämmen, die keine Spur einer
zufälligen Mißbildung tragen, liegt die Formel für ein Gesetz, das in der Willkür

des Naturgeschehens sich niemals so klar und eindeutig offenbaren könnte. Keinen

gewöhnlichen Spiegel hält diese Kunst den Dingen vor: noch aus entstellten Zügen

reflektiert si
e den ursprünglichen Kdel des Kntlitzes.

kzeine verfährt gerade umgekehrt, wichtige Merkmale der Erscheinung

sollen bei ihm fort; reine Zufälligkeiten verbinden sich — und zwar mit einem
lärmenden Anspruch auf typische Geltung — zum Bildeindruck: ein Kontrast, so

lächerlich wie die plötzliche Auflösung einer Erwartung in ein Nichts. Mit pein

lichstem Nachdruck werden Dinge betont wie die GrShenverhälrnisse der Bäume, ihre
Stellung zu einander und zum Wasser. Kn den Flußwindungen is

t die Korrektheit

des Verlaufs die Hauptsache? als ob lediglich in diesen Beziehungen das Wesen der

Gbjekte beschlossen läge. Dazu der lineare Kontrast zwischen Senkrechten und

Kurven — an sich kein komisches Motiv, aber ebenfalls durch die schematische
Regelmäßigkeit seiner Wiederholung eine Karikatur des wirklichen. — Überall der
Eindruck des Lächerlichen durch ein übertreibendes Hervorheben von Nebensachen,

wo die maßvolle Verschärfung der Hauptakzente monumental gewirkt hätte,

verklärt der monumentale Stil das Mannigfaltig»verworrene zu einem Gesetzlichen,

so stempelt der komische es zum Schema, und schon die Plötzlichkeit einer derartigen

Abstraktion enthält ein komisches Moment.
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Dazu kommen bei anderen Entwürfen Heines Kontraste in der Wahl und
Behandlung der Motive.

Eine Altane erstreckt sich mit wuchtigem Schwung ans Gestade? über ihre
Mauern neigen sich Zypressen mit melancholischer Liebkosung; den Gvferschalen
entsteigt blasses Gewölk. Und nun im Vordergrunde dieser Parkromantik ein

zärtlich schnäbelndes Pärchen im Viedermeierkostüm : das Spießbürgertum in seiner
ganzen Lächerlichkeit. — Gder er zeichnet empfindsame Trauerweiden mit trübsinnig

schlotternden Zweigen: zur Seite eines ruhig flammenden Mars haben sie voll»
kommen ihre Lassung verloren. — Grüblerische Wachtelhunde als Guirlandenträger,
wo man nackte Putten erwartet, oder Ferkel, die unterm Schutz der Lilienkelche

geduldig Retten halten, ergeben schon in der Vorstellung einen lächerlichen Wider»

spruch, den die bildliche Darstellung alsdann verstärkt. Durch andere Mittel schafft

si
e

ihn bei der ornamentalen Flächenfüllung, etwa indem der Linienzug eine ent»

fernte Analogie zu dem Gebaren von Grganismen aufweist. Das Auge is
t geneigt,

aus den leisesten Anhaltspunkten eine bewegte Situation herauszulesen, der etwas

Komisches schon durch die Übertreibung der linearen Abstraktion anhaftet. Ei»

fortwährendes verschwinden und momentanes wiederauftauchen des menschen»

ähnlichen Eindrucks erhöht noch die Spannung: also auch der Kontrast, der in dem

raschen Wechsel von Verschwommenheit und Prägnanz einer Formvorstellung liegt,

kann zum komischen Nlotiv werden.

Schwerer is
t

natürlich die Komik des Formalen festzustellen, wo es sich um

die Illustrierung eines Gedankens handelt, d
.

h
. bei der Menge der eigentlichen

Karikaturen. Unter Heines „Limplizissimus"»3eichnungen sällt zunächst eine gewisse

Minderwertigkeit derjenigen Blätter auf, die einen gegebenen Witz illustrieren? zu

wirklichen Kunstschöpfungen kommt er, wo die Komik ganz in der speziellen sicht»
baren Ausdeutung liegt.

Die Tendenz aller Karikaturisten zum Häßlichen erklärt sich aus einer tief
begründeten Abneigung gegen das Harmonisch-Kegelmäßige und mithin Uncharakteri»
stische, das ein Merkmal der formalen Schönheit ausmacht. Die Gebilde der Karikatur

müssen sogar notgedrungen difform sein, denn sie beruhen auf der starken Übertreibung

einzelner Formen. Da aber diese einzelnen Formen in rücksichtsloser Einseitigkeit
nur der höchsten Steigerung des Wesensausdruckes dienen, gewinnt das Ganze
jene Einheit und Geschlossenheit, die ein Kunstmerk der Natur gegenüber, von der

es sich losgelöst hat, als ein neues nach eigenen Bildungsgesetzen Gewordenes

kennzeichnen.

Heines „Simplizissimus"»Entwürfe haben vor den oben ermähnten Vignetten

die farbige Tharakterisierung voraus. Die Bedeutung seiner Farben is
t

jedoch

durchaus nicht mit dem geradezu hinreißenden Zauber ihrer Zusammenstellung er

schöpft: sie repräsentieren daneben komische Werte in der Komposition. Man

übersetze sich diese Zeichnungen ins einfache Schwarz-Weih ; mit dem Reiz der Farbe

verschwindet ein gutes Teil der komischen Wirkung.

Die reine Komik eines Farbenkontrastes — ohne irgendwelche Assoziation —

is
t

ebenso ausgeschlossen, wie die Komik einer gebrochenen Linie als solcher: Nicht
der Kontrast an sich is

t lächerlich, er wird es erst durch seine Ungereimtheit, die

eben eine inhaltliche Beziehung voraussetzt. An der bloßen sinnfälligen Abweichung
der Farben von einander kann also kein komisches Moment haften, wohl aber an
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bestimmten Widersprüchen in der Kombination farbiger werte nach ihrem Stim»

mungsgehalt.

In einem Blatt is
t

z. B. die Farbenkomposition auf den schwermütigen

Zusammenklang von Braun und mattem Reseda gestimmt: unermeßliche Züge
brauner Gestalten bewegen sich über ein fahlgrünes Gelände. Etwas Gedrücktes,

Banges liegt auf den unübersehbaren dunklen Reihen, die alle an einem Punkt

auf der Spitze des Hügels münden, nämlich in einer weihen Urne zwischen schwarzen
Tannen. — Nun heftet sich aber diese Elegik der Farbe und Komposition an eine

Schar von Gchsen, die als wenig schmeichelhafte Symbole hier stumpfsinnig zur

Wahlurne traben; der Farbengedanke steht in direktem Kontrast zum Inhalt und
die widersinnige Verschmelzung dieser disparaten Elemente erhöht ungemein die

komische Wirkung. — Gleichsam symbolisch für den krassen Widersinn des Lebens

selbst scheint es, wenn Heine aus der Tiefe des Humors heraus die ganze Brutalität

menschlichen Elends in seine raffiniertesten Farbenakkorde kleidet: ein berauschender

Tonfall von gelblichem Grau zu verblafztem Kostrot, nuanciert durch gedämpftes

Schwarz
— eine fast überfeinerte Harmonie als der Ausdruck grellster Dissonanzen.
Eine derbere Komik resultiert aus dem Nebeneinander von Farben mit kon»

trastierendem Ltimmungswert.

GSnsejunge und GSnsemädchen spielen König und Königin. Dben halten
die Majestäten vor ihrem geslügelten Hofstaat Tercle ab, unten liegen si

e

schmählich

auf der Nase; si
e

hatten den dicken Vullenbeiszer hinter ihrem Rücken vergessen.

Beide Bildchen sind in feinem, graumeifzem Ton gehalten, nur ein paar stumpftote

Dächer stehen im Hintergrund dagegen. Da prallt der Blick ganz vorn auf das

grellste rote Kleidchen und die frechsten roten Schuhe, die man sich denken kann!

So drastisch is
t

dieses unvermittelte Herausplatzen, daß es unfehlbar zum Lachen reizt.
Vder wir sehen in ein Trauerzimmer. Ruf dem Sofa die weinende Witwe,

vorn ein kleines Mädchen, vor dessen entsetzten Blicken sich der Sarkophag des toten

Vaters öffnet. Nun is
t es zwar an sich komisch, daß der verblichene den weg

vom Jenseits offenbar nur zurückgefunden hat, um nach seinem Mahkrug zu
greifen, — man vergegenwärtige sich aber dazu das vergnügte Duett in Drange

und Maigrün, das Sarg und Sofa in dem ziemlich farblosen Raum zwischen zwei

schwarzen Figuren aufführen, und der Lachreiz wird unwiderstehlich.

Höchst raffiniert is
t die Verwendung der Farben im Sinne einer Steigerung

auf dem Blatte: „Das Staatswrack". Iu Grunde liegt der bekannte vreiklang
schmarz»weiß»rot. Er tritt zunächst in gleichgültig»regelmäßiger Zusammenstellung

ohne bestimmten Rusdruck an der Fahne auf, kehrt dann in komischer Variation

bei den Figuren wieder und differenziert sich in der Landschaft zu gewaltig-monu»

mentaler Wirkung.

Mit der Komik der Form und Farbe verbinden Heines Karikaturen oft eine
eigene Komik der Komposition. So kann es infolge einer bestimmten Rb»

schneidung der BildflSche vorkommen, daß ein winziger Rest der Hauptfigur deren

Gesamtvorstellung gleichsam provozieren muß: die über dem Grabenrand sichtbaren

Schuhsohlen den gestürzten Radler, das fegende Lchleppenende auf den Stufen die

hinauf schreitende Dame. —

Ruch in der bildenden Kunst finden sich, wie in der Dichtung, verschiedene
Nuancen des Lächerlichen: Neben der reinen Komik das Grotesk»Komische

— bei
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Heine nur ausnahmsweise, häufig bei den Japanern — und eine Abart, die man
als romantische Komik bezeichnen könnte. Sie is

t

durch ein Hineinspielen phanta»

stischer Elemente charakterisiert, dje hin und da auch in Heines Blättern nachzu»
weisen sind. Oahin gehören die Geister gestorbener Frauen — übrigens trotz ihrer
schleierartig-durchsichtigen Bildung von meisterhafter Zormenprägnanz — , die in

Heller Mondnacht den Grabhügeln entsteigen, um noch, wie einst in materielleren

Tagen, mit aller Wut und Bosheit der Materie — zu klatschen! Gder jener mit
leidige Teufelschlag mit Hörnern, Hufen und Schweif, der die frierenden Proletarier-
linder zur rechten Zeit in seiner gutgeheizten Hölle unterbringt.

ver sehr interessante Umschlag des Komischen in das Unheimlich-Gespenstische
und selbst in das Tragische bleibt im Zusammenhang mit dem Grotesk-Komischen

zu untersuchen.

Verlin Hedwig Brühl

Der Deutsche 5prachunterricht im Osten
praktische Polenpolitik*

Es is
t erfreulich, daß sich die öffentliche Meinung in Deutschland

feit einiger Zeit mehr und mehr mit den Verhältnissen in unserem Gsten
beschäftigt. Nicht zum wenigsten haben dazu die Ereignisse der letzten
Monate beigetragen, von denen ich nur die maßlose Agitation der polnischen
Zeitungen, die täglich größer werdende Begehrlichkeit der polnischen Bevölkerung,
die Vreschen« Vorgänge, den Vorfall in Dobrzqca, den posener Geheim
bundprozeß gegen Studenten und den Thorner Geheimbundprozeß gegen
Gymnasiasten anführen will. Alle diese Ereignisse lassen keinen Zweifel
darüber, daß sich unter der polnischen Bevölkerung eine starke Bewegung

gegen das Deutschtum breit macht. Das Ziel dieser Bewegung, die von

einflußreicher Seite offen und versteckt unterstützt wird, zu erkennen, wird
dem Einsichtigen nicht schwer fallen.
vem gegenüber is

t es für uns Deutsche beschämend, daß unsere Ger-
manisierungsbestrebungen einen praktischen Erfolg kaum aufzuweisen haben,

ja daß wir sogar die im Laufe eines Jahrhunderts gewonnenen Vorteile
dem immer stärker andrängenden polentum gegenüber allmählich wieder

zu verlieren scheinen. Der Grund hiervon mag unerörtert bleiben. Soviel

is
t klar, daß die mit so großem Wortschwall in Szene gesetzten „großen

Aktionen" : Reden und Versprechungen, Ministerreisen und Museumsbauten,
dem bedrängten Deutschtum eine Unterstützung nicht gebracht haben. Und

doch verlangen die sich immer mehr zuspitzenden Verhältnisse gebieterisch
eine schleunige und durchgreifende Abhilfe, wirklich brauchbare Maßregeln

sind aber bisher weder von der Regierung versucht, noch in der Litteratur
vorgeschlagen worden. Ver Vorschlag, den ic

h im folgenden der Öffentlichkeit
unterbreite, geht davon aus, daß eine thatkrSftige Förderung der Germa-
nisierung nur durch rastlose Arbeit im Rleinen, die allerdings nicht kleinlich

* S. über dasselbe Thema die Aufsätze der Herren v. Treskom, v. Mvcielski
und Uhde in den Heften Zg, 4« und 44 dieser Seitschrift.
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«erden darf, erreicht werden kann, und daß als Hauptfeld dieser Vetailarbeit

zunächst die Volksschule erscheint.

„wer die Jugend hat, der hat die Zukunft", viel, unendlich viel
wäre gewonnen, wenn die heranmachsende Generation des polnischen Volkes

die deutsche Sprache vollkommen beherrschte. Das zu erreichen, is
t die erste

Voraussetzung einer dauernden Germanisierung und muh das nächste Ziel
der Regierung sein. Daß dies unmöglich sei, wird man nicht behaupten
wollen. Venn mag auch „die Macht der Finsternis" in unserem Gsten
größer sein als im übrigen Deutschland, so muß es doch einem achtjährigen

Schulunterricht gelingen, den polnischen Kindern die deutsche Sprache wenig

stens einigermaßen beizubringen. Visher sind wir von diesem Ziele noch
sehr weit entfernt. Es is

t

nicht selten
— und jeder Richter im Vsten wird es

bestätigen — , daß halbwüchsige Burschen und Mädchen, die eben erst die
Schule verlassen haben, unfähig sind, auch nur die einfachsten Fragen in

deutscher Sprache zu beantworten. Die Schuld an diesen unleidlichen Zuständen

darf man nicht etwa der Unfähigkeit unserer Lehrer zuschieben, sondern der
Grund hiervon is

t einzig und allein darin zu finden, daß die Rinder, cm»
geregt von ihren Eltern und Vormündern und diese wieder angespornt von
der niederen Geistlichkeit, die deutsche Sprache als ein ihnen verhaßtes
Idiom nicht lernen wollen. So mancher deutsche Lehrer kann von diesem
Widerstande ein Lied singen. Raum bedarf es des Hinweises auf die

sattsam bekannten Vreschener Vorgänge, wo dieser Widerstand zur offenen
Empörung führte.

Fast schon ein Gemeinplatz is
t der pädagogische Grundsatz, daß die

Schule nur dann dauernde und bleibende Erfolge haben kann, wenn ihre
Bestrebungen von den Eltern im häuslichen Rreife unterstützt werden.

Deshalb muß die Regierung mit allen ihr zu Gebote stehenden Rräften
den Widerstand der polnischen Eltern gegen den deutschen Sprachunterricht

zu brechen und, wenn möglich, in das Gegenteil zu oerkehren suchen. Ge
walt und Androhung von Straten sind untaugliche Mittel, hier wie überall
da, wo ein Einfluß auf den menschlichen Willen erstrebt wird. Man muß
vielmehr das polnische Volk an seinem unmittelbarsten wirtschaftlichen Interesse

zu fassen suchen. Bei der ostelbischen Bevölkerung und namentlich dem Teile,
der hier vorzugsweise in Betracht kommt, geht dieses Interesse, soweit die
Rinder in Frage sind, dahin, deren Arbeitskraft möglichst früh ausnützen
zu können und den Lchulzwang nicht über Gebühr und die Notwendigkeit

auszudehnen. Ruf diesem Interesse baut sich mein Plan auf, der hoffentlich
praktisch genannt werden kann. Er geht kurz dahin: Das Hauptziel der

Volksschule in unseren polnischen Landesteilen muß darauf gerichtet sein,

daß die Rinder sich einen möglichst großen Wortschatz und eine genügende

Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauche der deutschen Sprache

aneignen. Ein Rind, das bis zum Ende seiner Schulpflicht, also
bis zum Ablaufe seines vierzehnten Lebensjahres dieses Ziel
nicht erreicht hat, wird nicht aus der Schule entlassen, sondern
muß den Unterricht solange weiter genießen, bis es das erforderliche
Maß von Renntnissen im Deutschen erworben hat, jedoch nicht
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über die Dauer von zwei weiteren Iahren hinaus. In diesen zwei
Iahren is

t das Hauptgewicht auf die Unterweisung in der deutschen Sprache

zu legen. Um den Fleiß und das Streben der Kinder anzuspornen, auch die
Eltern zur Mitarbeit zu veranlassen, können die zurückgehaltenen Kinder

nach Ablauf von je einem halben Jahre wieder entlassen werden, wenn
si
e den Ansprüchen im Deutschen genügen. Aus demselben Grunde empfiehlt

es sich, den Eltern vielleicht ein Jahr vor der regelmäßigen Beendigung der
Schulpflicht davon Mitteilung zu machen, daß die mangelnden Kenntnisse ihres
Kindes in der deutschen Sprache seiner rechtzeitigen Entlassung aus der

Schule entgegenstehen. Andererseits muß man den Anträgen der Eltern

auf vorzeitige Entlassung ihres Kindes aus dem Lchulzmange bei Erfüllung
der sonstigen Voraussetzungen insbesondere dann stattgeben, wenn das Kind
das Ziel des deutschen Sprachunterrichtes erreicht hat. Über die weitere
Dauer der Schulpflicht mag der Kreis-Schulinspektor auf Vorschlag des Lehrers
nach vorangegangener Prüfung des Kindes entscheiden. Für schwachsinnige
Kinder kann eine Ausnahme gemacht werden. Die rücksichtslose und energische,

durch Schulstrafen unterstützte Durchführung dieser Maßregel würde die
Eltern bewegen, selbst die deutschen Sprachkenntnisse ihrer Kinder zu fördern
oder doch zum mindesten den Widerstand gegen den Unterricht im Deutschen
aufzugeben. Daß eine geringe Vermehrung der Lehrer sich als nötig er»

weisen sollte, dürfte nicht hinderlich sein, wenn es der Regierung ernstlich
um die Germanisierung des (Ostens zu thun ist. Auch Remunerationen an

besonders eifrige und erfolgreiche Lehrer könnten als förderlich und anspornend

in Erwägung gezogen werden.
Der gesetzlichen Zulassigkeit meines Vorschlages steht nichts im Wege.

Da alle versuche, ein preußisches Volksschulgesetz zustande zu bringen, bisher
gescheitert sind, so is

t die gesetzliche Grundlage der allgemeinen Schulpflicht

noch das Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten und in den
Landesteilen, in denen das Landrecht keine Geltung hat, die Allerhöchste
Kabinettsordre vom 14. Mai 182S. Leide Gesetze ordnen übereinstimmend
an (Z 46 A. L

. R. II
,

12? Kab..<Vrd. Nr. 2), daß der Schulunterricht „solange
fortgesetzt werden muh, bis ein Kind nach dem Befunde seines Seelsorgers

(nach heutigem Rechte : seines Kreis»Schulinspektors) die einem jeden vernünftigen

Menschen seines Standes notwendigen Kenntnisse besitzt". Durch Verwaltung?»

anordnungen is
t dann auf Grund der Lebenserfahrung die Dauer der Schul»

Pflicht bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres festgesetzt worden.
Mein Vorschlag is

t

also praktisch sehr leicht durchführbar, da für die

erforderlichen Anordnungen die Regierungspräsidenten zuständig sind. Er

is
t

auch nicht so ungeheuerlich, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte,

entbehrt endlich auch nicht des Vorganges. Venn die Dauer der Schulpflicht
über das vierzehnte Lebensjahr hinaus is

t bereits angeordnet worden durch
die Verfügungen: der Regierung zu Köln vom 21. XII. 1874 für die
Kinder, die wegen unregelmäßigen Schulbesuches oder Trägheit nicht die

hinreichenden Kenntnisse und Fertigkeiten haben; der Regierung zu Minden
vom 15. I. 1875 (M. N. I, 2184) für Analphabeten! der Regierung zu
Potsdam vom 18. II. 1876 und der Regierung zu Köslin vom 29.
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III. 1887 für die Kinder, die die Entlassungsprüfung nicht bestehen? der
Regierung zu Düsseldorf vom 8. V. 1876 (I

. v. A. Z5I0) unter den
Voraussetzungen der Nr. 2 der vorhin genannten Rabinettsordre vom
14. V. I82S und endlich der Regierung zu Posen vom 24. VIII. 1880
(Nr. S573—80 IIa) für die Rinder, die die notwendige Reife bei Eintritt
des normalen Entlassungstermins nicht erreicht haben. Vb freilich von diesen
Verfügungen, insbesondere von der letztgenannten, ein folgerichtiger und

heilsamer Gebrauch in dem von uns angeregten Sinne gemacht morden ist,

steht dahin, scheint mir aber sehr zweifelhaft zu sein.
Die Bedenken endlich, die meinem vorschlage vom volkswirtschaftlichen

Standpunkte aus entgegengehalten werden können, dürfen einerseits wegen

der hohen politischen Bedeutung der Frage nicht in Betracht kommen, sind
aber auch andererseits nach dem Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche
Reich sehr gemindert. Venn das ö. G.-V. bestimmt im Z 1708, daß der

Vater eines unehelichen Rindes verpflichtet ist, dem Rinde bis zur Voll
endung des sechzehnten Lebensjahres den der Lebensstellung der
Nlutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren, während er nach bisherigem

Rechte nur bis zum vierzehnten Jahre des Rindes zur Alimentierung ver
pflichtet war. Und was dem natürlichen Vater zu thun obliegt, kann
füglich mit mehr Recht von dem ehelichen Vater verlangt werden, dessen Unter

haltspflicht nach dieser Richtung hin keinen Beschränkungen unterworfen ist.
Aktuelle Bedeutung erlangt mein Vorschlag dadurch, daß, wie die Cages-

blätter melden, soeben im preußischen Rultursministerium der Entwurf eines
neuen Gesetzes über die Schulpflicht und die Bestrafung der Schulversäumnisse
fertiggestellt worden ist. Darnach soll die Schulpflicht bis zum vierzehnten
Lebensjahre, bei taubstummen Rindern bis zum sechzehnten dauern. Es is

t

unumgänglich notwendig, eine Bestimmung im Sinne der von uns vorgeschla

genen Maßregel aufzunehmen, vielleicht empfiehlt es sich sogar, über meinen

Vorschlag hinaus zu bestimmen, daß die Schulpflicht stets — also nicht bloß
bei mangelnder Renntnis der deutschen Sprache — fortdauern muß, wenn
das Rind das Maß der notwendigen Renntnisse nicht erlangt hat. vor

bildlich kann das neue Volksschulgesetz für das Königreich Schweden sein,
das, am 10. XII. 1897 gegeben, am 29. XII. 1897 publiziert und am
26. I. 1898 in den Volksschulen eingeführt, im Rapitel 6 8 33 unter
Nr. Z bestimmt: „Der Schüler, der am Ende der Schulzeit sich nicht die

Renntnisse erworben hat, die bei seinem Abgange aus der Schule für not
wendig erachtet werden, soll weiterhin als schulpflichtig angesehen werden."
Dienen doch überhaupt die volksschuleinrichtungen Schwedens als Muster,
wie ja z. B. schon vor einigen Iahren eine Rommission aus Preußen nach
Schweden geschickt worden ist, um den tzandfertigkeitsunterricht in der

schwedischen Volksschule kennen zu lernen.

Die weitere Ausbildung und Ausgestaltung meines Vorschlages ins

einzelne kann unseren Schulmännern überlassen bleiben; es mag genügen,

diese Anregung gegeben zu haben.

Posen Leo Rosenberg
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AusfichtsrSte
Eine einzige Industrie wenigstens blüht gegenmärtig, die des unbarmherzigen

vraufhauens! In der Thai, derjenige, welcher unsere Tageslitteratur nicht erst
von heute an oerfolgt, inufz über die Unzahl ganz neuer Zedern darin wahrhaft
staunen, weder in unsern letzten Glücksjahren, noch mit der seit Ulm 1900
begonnenen AbmSrtsperiode haben sich derartige Erscheinungen gezeigt, daß man

innerhalb unserer öffentlichen Kritik ganze Schwärme nach einer bestimmten Richtung
auffliegen sah. Dies is

t

erst eingetreten, als grelle Ereignisse geradezu die Volks
phantasie anfüllten und man u. a. das Recht bekam, sowohl den geringeren Besuch
der Rheindampfer, als auch die in Leipzig so vielfach wieder vorhandenen Billetts für
Bayreuth, kurz, sogar das Vergnügen und die Kunst in Beziehungen zu jenen
Bankerotten zu bringen. Alsbald entstand eine fieberhafte THStigkeit, immer und
immer wieder zu schimpfen,

—
noch schwärzer zu sehen,

— an wirklich oder nur
scheinbar gefallene Größen peinliche Fragen zu stellen, deren Nichtbeantwortung

doch von vornherein feststand,
—
schließlich auch unser ganzes gktienwesen als total

zusammengebrochen zu schildern. In den schwersten Zeiten der italienischen Krisis,
zu Beginn der neunziger Jahre, hatten dortige Bankhäuser in ihrer Wut des Fizens
auch bei den ausländischen Geschäftsfreunden recht schlimme Darstellungen ihrer
heimischen Verhältnisse angebracht. Mein bis zu einer litterarischen Fruktifizierung
auch fremder Neugier über schlimme vaterländische Zwischenfälle hat es erst das
Deutschland, besser das Verlin von 19dl gebracht. Rentabel, d

.

h
. in Massen»

absah, werden solche Thäiigkeiten natürlich erst durch Übertreibungen und Ent
stellungen, indem man vor allem etwa im Ltile pariser Theaterstücke unter dem
IulikSnigtum, die Großen als die Bösewichte, die Kleinen als die Beraubten und
Vahingemordeten eingehendst beschreibt. Ich will hier auf den Umstand gar nicht
weiter zurückkommen, daß erst kürzlich eine jener fleißigen Federn genau festgestellt
wurde, welche je nach der Tendenz des zu „bedienenden" Blattes ihre Ansichten
über die wahren Ursachen des Urachs eingerichtet hatte i nur der Schaden, der durch
solche Verhetzungen geschieht, verdient immer und immer wieder betont zu werden.
Als vor Iahren eine stark überkapitalisierte Brauerei aus den kzänden der Kritik
nicht mehr herauskam, sagte mir der zur Rekonstruktion berufene Direktor: »alle
jene unaufhörlich vorgebrachten Ziffern mögen zutreffen, aber ich kann dabei unser
Bier nicht mehr absetzen, weil alle Runden unsere engen Verhältnisse zu weiteren

Preisdrückereien benutzen wollen". Ganz im gleichen Linne gestehen heutez.B. die Leiter
von Elektrizitätsgeschäften, wie ihre sonstigen Abnehmer selbst den vringendbedarf
einschränken, nur weil die täglichen Diskreditierungen Aussicht auf noch billigere
Bedingungen gäben. Das is

t eben die Uehrseite unserer modernen Publizität, die
da, wo sie selbst nüchtern und sachlich vorgeht, also doch im Gegensatz zu gewissen
Lchwarzpinslern, ebenfalls nicht ganz schadlos handeln kann.

Die jüngste Ltoffverarbeitung nun betrifft unsere Aufsichtsräte, — ein dank»
bares Kapitel für Alle, die nichts verstehen und nur die Gewinne aus den fetten,
anstatt auch die Verluste aus den mageren Iahren nachrechnen. Beleuchtet wurde
hier bereits der kühne, aber auch belustigende Vorschlag — sogar eines jeder Phrase
sonst abgeneigten Blattes — , die AufsichtsrSte überhaupt in die Rumpelkammer zu
werfen. Jetzt is

t von anderer Leite auch das Neidgefühl in diese Bewegung
getragen worden, und man spricht gegen die Anhäufung von Auffichtsratsstellen
auf einzelne Personen. Als Ende der sechziger Jahre die ersten stärkeren Aus»
breitungen von Aktiengesellschaften bei uns wieder stattfanden, regte es bereits zu
Widerspruch an, wenn ein und derselbe Geschäftsmann sich in zwei verschiedenen
Banken befand. Gerade in den Hamburger Blättern wäre hierüber von damals

Interessantes nachzulesen. Die Geldinstitute standen eben noch jedes für sich, das
jemals assoziierte Kapital hatte noch nicht zu größeren Kapitalsassoziationen, söge»
nannten Gruppen, vorzudringen gesucht. Heute aber einem Bankmann oder Fabrik»
besitz« vorzuwerfen, im Aufsichtsrate verschiedener Aktienunternehmen zu sitzen,
würde das Grundwesen unserer Finanzierungen verkennen lassen. Mag sein, daß
in Auswärtsperioden sehr hohe Tantiömen dabei herausspringen, was aber jene
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Herren keineswegs ausschließlich für solche Posten prädestiniert. Es
kommen auch

Pflichten in Betracht, indem doch z. V. eme Bank, welche ein Hüttenwesen finanziert
oder eine kleinere Bank durch Rktienankauf von sich abhängig macht, ihre eigenen
Vertrauensmänner in den neuen gufsichtsrat zu delegieren hat. Sehr oft müssen
das sogar sehr tüchtige Persönlichkeiten sein, deren Einflußnahme etwas wiegt,
guch is

t

es nur wenig bekannt, daß gerade sehr bedeutende KufsichtsrSte ihre
Tantiemen mit den Kollegen teilen. Der Generaldirektor Rathenau von der Kll»
gemeinen Elektrizitätsgesellschaft is

t im gufsichtsrat von nicht weniger als achtzehn
Gesellschaften, darunter auch der Berliner Handelsgesellschaft, der Lebensversicherung;»
gesellschast „Knker-, aber es is

t

ihm noch nie vorgeworfen worden, daß er

seine Unternehmen in Genua, Zürich, Barcelona, Thile, Schweiz etc. nicht hinreichend
übersähe.

— Herr Fürstenberg von der Handelsgesellschaft sitzt in dreiundzwanzig

verschiedenen gufsichtsrSten von Kohlen», Elektrizitätsgesellschaften, Banken, Montan»
werken etc. etc. Kuch dieser gleicht seine Tantiemen mit seinen Kollegen in der
Direktion aus und es is

t

schwer zu sagen, ob es nützlicher für jene Unternehmen
wäre, falls an Stelle des Genannten vielfach andere Kräfte träten. In erster Linie
mühten diese doch der gleichen Interessenvertretung angehören. Generaldirektor

Wacker von Schuckert sitzt in noch elf weiteren Gesellschaften, die freilich sämtlich in
enger Verbindung zu Schuckert stehen, ohne gerade viele Tantiemen abzuwerfen,
vr. Siemens von der Deutschen Bank ist gufsichtsrat noch von sechzehn Gesellschaften,
kleineren, wie der Kurfürstendammgesellschaft in Liquidation und größten, wie der
preußischen Vooenkreditaktienbank, sowie den gnatolischen Bahnen, Ruch diesem
Manne kann man wohl kaum den Vorwurf machen, daß sein Zuviel an Aufsicht?»
ratsstellen seiner Übersickitsfähigkeit schade. Herr von Hansemann is

t gufsichtsrat
von großen Hütten» und Kohlenwerken, Eisenbahngesellschaften und Banken, aber
gerade die relativ geringe Zahl zeigt den Rückstand der Oiskonto»Gesellschaft gegen»
üb« z. ö. der Deutschen Bank an. In der Provinz begegnen wir zumeist Bankiers,
die den Gründungen ihrer Landschaft nahe stehen? es müßte denn schon ein Haus
wie Gppenheim in TSln sein, dessen beide Thefs zusammen fast fünfzig Kufsichts»
ratsstellen inne haben, darunter auch in der Lsncs Oommereisle, der Gotthard»
bahn, der Eongobahn, der Union äes l'rsmvsys in Brüssel etc. Die Zahl fünfzig

is
t etwas stark, aber wir haben hier zumeist auch die Mitbegründer vor uns, die

man noch dazu oft bei weiteren Geldopfern nicht so einfach depossedieren kann.

Ruch Louls Hagen in ESln is
t in einer außerordentlich großen Zahl von Rufsichls»

röten, und zwar sowohl von Banken, als Industrieen der verschiedensten Rrt. Dies
hängt aber wieder mehr mit einer recht erfolgreichen Gewandtheit dieses Finanziers
zusammen, als mit Rlter oder Reichtum seines Hauses. Selbstverständlich is

t

wohl auch
die ausgiebige Versorgung oder etwa Belastung (wie man es nehmen will) des
Herrn Gutmann von der Dresdner Bank mit sehr einflußreichen Rufsichtsratsstellen.
Terraingesellschaften sind da ebenfalls mehrfach vertreten. Dagegen war Herr Horn
von der verflossenen vredner Kreditanstalt ein zwanzigfaches Ruffichtsratsmitglied

zumeist in sächsischen Gesellschaften, aus denen ihm gewiß nicht viele Tantiemen

erwuchsen. Es giebt auch einen Bankier in Dresden lvon der Firma Rocksch Nach»
folger), der in fast vierzig Gesellschaften gufsichtsrat ist, aber doch zumeist in säch»
fischen Fabriken, höchstens mittleren Ranges. Eine solche Vielheit ganz und gar
als das pürschen auf Tantiemen anzusehen, geht nicht gut an.

Im übrigen hat es sehr tüchtige Bankiers gegeben, die das Privatbankgeschäft
längst als veraltet angesehen haben und die ihre Iahresertrögnisse von vornherein
auf Tantiemen aufbauten an von ihnen selbst mit begründeten Unternehmen. Es
märe unrichtig, hier die wirkliche Rrbeit zu verkennen, um dafür das allbeliebte
wort: Pfründe zu setzen. Und es is

t

auch zweifelhaft, ob nicht solche ISV000 Mk.
oder 2l)l)lXX) Mk. im eigenen Bankgeschäft noch weit hätten überholt «erden können.
Mir is

t

ferner ein zugleich schneidiger Techniker bekannt, dem ein einziges Bankhaus
vielleicht an zwanzig Rufsichtsratsstellen bei kleineren Rktienfabriken verliehen hat.
Zum Vergnügen anstatt wirklich aus vertrauen geschieht dies keineswegs, wie denn
überhaupt diejenigen, denen aus Gründen der Tüchtigkeit und Ehrlichkeit vertrauen
geschenkt werden kann, keineswegs so dicht gesSet sind. Und nun denke man sich die
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tausend und aber tausend deutschen Aktiengesellschaften im In» und sogar Auslände, in
denen immer nur AufsichtsrSte allein für das betreffende Unternehmen sitzen mühten,
woher sollen alle diese Leute kommen, die doch nicht nur Menschen, sondern auch
Interessenten vorstellen? Die Myriaden von Neidischen würden ja gerne aus»
helfen, aber es geht wirklich nicht. Nein! Man kann die Verantwortlichkeit der

Aufsichtsräte wohl gehörig verschärfen, obgleich auch hierbei das, was als Recht und

nicht etwa als volkstümlich erkannt ist, ins Gewicht fällt, jedoch im Ganzen läßt
sich an dieser ganz organisch entwickelten Einrichtung nur wenig ändern. Immer
nicht zu vergessen, daß unser ganzes ungeheures Industriewesen ohne Aktiengesell»
schaften und demgemäß auch Aufsichtsräte heute nicht zu denken ist.

S. v. H.

Insterburg, den 5. August 19«l

An die Redaktion des „Lotsen"
Hamburg

Mit Bezugnahme auf ß II des Reichsprehgesetzes ersuche ich höflichst um
Aufnahme nachstehender Berichtigung:
1. Die in dem Aufsätze des Herrn Rechtsanwalts Horn in Insterburg „Zum
Gumbinner Mordprozeß 2 in Nr. 44 des „Lotsen" aufgestellte Behauptung,
der unterzeichnete Redakteur der „(Ostdeutschen Volkszeitung" habe die in der

„vossischen Zeitung", der „Täglichen Rundschau", den „Münchner Neuesten
Nachrichten" und der „Kölnischen Zeitung" erschienenen Berichte über die
Verhandlungen des Prozesses in erster Instanz geschrieben, entspricht ebenso
wenig der Wahrheit wie die fernere Behauptung, daß ich Herrn R. A. Horn
selbst eine dahin gehende Mitteilung gemacht hätte. Ich kann nur als
möglich einen durch Verwechslung entstandenen Irrtum des Verteidigers des
Angeklagten Hickel annehmen und habe hiervon auch heute sofort Herrn
R. A. Horn selbst Renntnis gegeben.

2. Es entspricht ferner nicht der Wahrheit, daß die Insterburger „Gstdeutsche
Volkszeitung", die allerdings, wie Herr Horn zutreffend bemerkt, ein Drgan
der freisinnigen Volkspartei ist, „gerade das Interesse des Generalleutnants
v. Alten vertritt". — Vagegen erachtet si

e es, wie sie ausdrücklich betont hat,
nicht zuletzt gerade als freisinniges Blatt, das sich des Rernes der neuen
M.»8tr.»G.»B. als einer nach harten Rümpfen erstritten«« liberalen Errungen»
schaft freut, für Bürgerpflicht, zu einer objekiven Würdigung der Dinge und
zur Steuer der Wahrheit beizutragen. Wenn Sie in diesem Bestreben Eni»
gegenkommen durch Auskunftserteilung auf Anfragen fand, so is

t

si
e den

Auskunftsgebern dafür dankbar gewesen, ohne doch ihre Haltung dadurch
beeinflussen oder gar bestimmen zu lassen.

Hochachtungsvoll

Vr. G. L. Rattentidt
Ehefredakteur der „Gstdeutschen Volkszeitung".

Herr Rechtsanwalt Paul Horn»Insterburg teilt uns mit, daß er die unter l.

zurückgewiesenen Behauptungen aufrecht erhalten müsse. vie Red.

Verantwortlicher Redakteur: Earl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei g.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Uber VoUsböder in Hamburg
Der „Hamburgische Korrespondent" vom 19. Juli d. I. bringt im

Sprechsaal einen beachtenswerten Artikel über „Volksbäder", auch insofern
interessant, als darin darauf hingewiesen wird, daß selbst in größeren
Wohnkomplexen in einfachster Anlage für billigste Vermietung ausreichende
Badegelegenheit dadurch geschaffen werden kann, daß in einem geeigneten
Gelasse, etwa des Kellers, eine Ladeeinrichtung für sämtliche Bewohner
angelegt wird zum umschichtigen Gebrauch.

Nachdem die Erkenntnis des hohen gesundheitlichen Wertes des Badens

wieder mehr Boden gewonnen hat, is
t

es in der That wichtiger, Lade»
gelegenheiten überhaupt zu schaffen, wenn auch in einfachster Form, als

solche Anlagen auf das bessere Wohnhaus zu beschränken. Was hier von
der Einzelanlage gilt, is

t

auch für die öffentlichen Anstalten von wert. Es

entspricht weniger dem wirklichen Badebedürfnis, BadepalSste zu bauen,

als einfache kleinere Badeanstalten über das ganze Stadtgebiet zu verteilen
und namentlich dort zu errichten, wo sich die Arbeiterbevölkerung kon»

zentriert. Dieses is
t in Hamburg schon früh erkannt morden, und es is
t

nicht Schuld der Bade» und volksfreunde, wenn mir nicht längst eine Reihe
von Volksbadeanstalten in Hamburg haben, die diesen Namen auch wirklich
verdienen. Schon im Jahre l 890 hatten sich in unserer Vaterstadt, namentlich
unter dem Einfluß der belehrenden und agitatorischen Schriften des um das
neuzeitige Vadewesen so sehr verdienten Herrn Professor Lassar, berufene
Nlänner zusammengethan, um auf der Basis eines gemeinnützigen Vereins
Volksbäder in Hamburg zu errichten. Die Absichten jener Interessenten
verdichteten sich in einer Eingabe an den Hohen Senat, die unter Entwickelung

des Programms über die neu zu errichtenden Volksbäder die Unterstützung
des Senats bezw. des Staates, durch Hergabe freien Wassers und freien
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Grund «nd Bodens erbat. Es lohnt sich, aus jener Petition die Motive
zu zitieren, welche die Petenten als Grundlegung für die Notwendigkeit und
die Art der Ausführung von Volksbädern erachten. Es heißt dort einleitend :

„Bei der unleugbaren Thatsache des Bedürfnisses nach vermehrter
,, öffentlicher Badegelegenheit am hiesigen Platz sind eingehende Studien
,,über die Form gemacht, welche volksbädern zu geben ist, die den Minder-
,,wohlhabenden und arbeitenden Rlassen der Bevölkerung das ganze Leben

,,hindurch eine ausreichende Rörperreinigungsstätte bieten sollen.

„Es wird sich danach weniger darum handeln, große und alles

„umfassende Vollbadeanstalten an einigen bevorzugten Stellen des staat

lichen Gebietes zu errichten, als vielmehr um Herstellung von Reinigung?»
„anstalten, welche unter knappster Form, aber bei bequemer Zugänglichkeit

„und Erreichbarkeit alles für die durchgreifende Körperreinigung Nötige
, .gegen ein Minimal-Entgelt, aber in würdiger und zugleich einladender
,, weise zu bieten vermögen.

„Diese Bäder werden zweckmäßig in kleinerem Umfange, aber in

„mehrfacher Anzahl in die Zentren dichter Bevölkerung gelegt, um Bade
gelegenheit dort dem vorübergehenden sozusagen immer wieder vor
„klugen zu führen und dadurch zur Benutzung einzuladen.
„Es bedarf schon immer eines solchen kräftigen Antriebes für die

„mit dem Notwendigsten rechnenden Volksklassen, um sich der Wohlthat
„einer durchgeführten Badegewohnheit anzubequemen."
Es folgen dann eingehende Erläuterungen der Ausführung und Aus

stattung solcher Volksbadeanstalten an Hand eines der Petition beigefügten
Planes, der im allgemeinen nach dem Vorbilde der zu jener Zeit schon
blühenden Berliner Volksbäder entstanden war. Als besonders muß hier
noch interessieren, daß die Anstalten im sogenannten gemischten Systeme

gedacht waren, mit Mannen und Brausebädern und getrennten Zellen? das
Wannenbad in der Mehrzahl, weil nach den Ausführungen der Petenten
„eine Volksbadeanstalt allen, jung oder alt, die gleiche Gelegenheit zur
Rörperreinigung bieten muß, wozu das Wannenbad das geeignetste und

auch bekannteste ist." Das Brausebad war zu jener Zeit noch nicht in dem

Maße bekannt, wie heute, und mehr als ein Lad für Männer und jüngere
Leute gedacht. Das Schwimmbad kam schon des Kostenpunktes halber nicht
in Frage, aber auch weil „der Nutzen und die Annehmlichkeit des Schwimm
bades zumeist nur einer beschränkten Gesellschaft und Altersklasse zu Gute
kommt, während das Volksbad nicht in letzter Linie denen dienen soll,

welche Badegelegenheit nur zur notwendigen Reinigung aufsuchen".
Zum Schluß weisen die Petenten darauf hin, daß derartige Anstalten

den Namen Volksbäder erst verdienen, wenn si
e den weniger bemittelten

Volksklassen die wohlthat eines Bades zu billigstem preise bieten und etwa

für ein warmes Wannenbad 25 pfg., für ein warmes Vouchebad 10 pfg.

nicht übersteigen.

Dieser billige preis rechtfertigte das Anfordern, wenigstens Wasser
und Grund und Boden nicht bezahlen zu müssen.
Der Senat stand seiner Zeit davon ab, dieser Petition weitere Folge
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zu geben, unter dem Hinweis, dafz die Behörden selbst mit gleichen Absichten
umgingen und staatlicherseits die Errichtung solcher Volksbäder geplant fei.
was inzwischen geschehen ist, is

t ja leicht zu überblicken? mit Ausnahme des
kleinen Brausebades in Lt. Pauli ist im volkstümlichen Sinne nichts geschehen.
Es is

t viel beraten und projektiert worden, aber nichts ausgeführt.

Hätte man zu jener Zeit diese gemeinnützige Vereinsbestrebung besser
unterstützt, so würden wir heute auch in dieser Hinsicht auf Wohlfahrts-
einrichtungen hinweisen können, auf welche andere deutsche Städte schon
längst stolz sind.

USmpfe um den paritätischen Arbeitnachweis
Theoretische Erörterungen über den Nutzen paritätischer Arbeitnachweise

haben in den letzten Zahlen in Deutschland recht häufig stattgefunden; daß jedoch
Arbeiter zu dem Mittel des Ltrikes greifen, um sich einen gemeinsamen Arbeit»

nachmeis mit den Arbeitgebern zu erkämpfen, dürfte bisher kaum der Lall
gewesen sein.

Um so größeres Interesse dürften deshalb bei allen Lozialpolitikern zwei
Arbeitseinstellungen in diesem Jahre erwecken, bei welchen die Forderung des
paritätischen Arbeitnachweises die hauptsächlichste ist.

Oer bedeutendste dieser Ltrikes is
t der der organisierten Glasflaschenmacher,

welche zum 27. Zuli d
.

Z
. den Generalstrike für alle Flaschenhütten Deutschlands

proklamierten. 47lX) Flaschenarbeiter kamen, wie der Vorstand des Glasarbeiter»

Verbandes berichtet, diesem Beschlüsse nach und verließen am Sonnabend, den

27. Juli, ihre Arbeitsplätze. Das bedeutet für diese nach den ihnen durch ihr
Arbeitsverhältnis aufgenötigten Verträgen, daß si

e am l. August auch sämtlich ihre
Wohnungen räumen mußten.
Venn sofort andere Wohnungen in genügender Zahl zu beschaffen gewesen

mären, dürfte das verlassen der dumpfen und heißen, vom Rauch der Glashütte
geschwärzten, kasernenartigen Bauten den Arbeitern gerade keinen Kummer gemacht

haben. Aber woher plötzlich Wohnungen nehmen? vie Glashütten liegen in der

Regel weit entfernt von größeren wirtschaften, eine Unterkunft namentlich für
größere Familien is

t

deshalb schwer zu beschaffen. In Brunshausen waren am
Sonntag, den 28. Juli, noch eine ganze Reihe Familien ohne Behausung. Familien
mit acht und zehn Rindern standen vor der Eventualität, unter freiem lzimmel
kampieren zu müssen.

Ersparnisse zu machen, is
t

solchen Arbeitern bei der niedrigen Entlohnung für

ihre mörderische Arbeit vor den glühenden Hfen nicht möglich, ein großer Teil hat
ständig Vorschuß von der Direktion. Und der Vorschuß wurde ihnen in Brunshausen
bei ihrem Austritt aus dem Betriebe von der Leitung einfach wider Gesetz und

Recht abgezogen.

Ghne einen Pfennig Geld, ohne Wohnung — eine Anzahl von Frauen und
Rindern krank, unfähig, das Bett zu verlassen — welch ein Grad von Entschlossen»
heit, Überzeugungstreue, von Begeisterung für die gerechte Lache gehört dazu, unter

solchen Umständen diesen Rampf aufzunehmen. Der Grt Brunshausen machte den

41'



684

Tindruck, als menn über ihn der Belagerungszustand verhängt sei. Gendarmen

mit geladenen Revolvern patrouillierten auf und ab: es oerlautete, menn am I. August
die Räumung der Wohnungen nicht prompt erfolge, solle Militär zur Hülfe gerufen
werden. Der Umstand, daß man den Arbeitern schon am Sonntag das Trinkwasser
entzog, welches, weil Brunshausen selbst kein gutes Wasser hat, per wagen von

Stade herbeigeschafft werden muß, und si
e

dadurch zwang, bis zum Mittwoch das

ungesunde, schlammige Wasser der Schwinge zu trinken, läßt darauf schließen, daß
es auf eine Provokation derselben abgesehen mar.

Alles umsonst — die Arbeiter ließen sich zu keinen Thorheiten verlocken:
von 160 Arbeitern wurde nur einer Ltrikebrecher.

Diese Einmütigkeit der Arbeiter, die nicht nur allein in Brunshausen, sondern

fast überall in Deutschland zu Tage trat, is
t um so bemerkenswerter, als es sich bei

diesem Kampf weder um höhere Üöhne, noch um sonstige direkte materielle vor»

teile handelt.

Die Forderungen der Arbeiter sind:

1
.

Anerkennung des Roalitionsrechts der Arbeiter und Schlichtung des Ltrikes

in Nienburg und Lchauenstein.
2. Einführung des paritätischen Arbeitnachweises.
Seit dem I. August 1900 kämpfen 180 Glasarbeiter in Schauenstein um An»

erkennung ihres vereinigungsrechtes, am I. März I90l sind in Nienburg zu dem
gleichen Zweck weitere 540 Glasarbeiter in den Ausstand getreten.

Die Firma Heye in Hamburg, sowie die Firma Himln, Holtscher K To. in

Nienburg weigern sich entschieden, das Recht der Arbeiter, sich zu koalieren, an»

zuerkennen; si
e

haben alle vermittelungsversuche der Arbeiter strikte abgelehnt und

bedingungslosen Austritt aus dem Glasarbeiterverband verlangt; der verband
der Glasflaschenfabrikanten hat einen für die Arbeiter obligatorischen
grbeitnachmeis geschaffen, den die Arbeiter gegen ihren Willen zu benutzen
gezwungen sind? die vereinigten Fabrikanten haben sich verpflichtet, auf die ganze

Dauer des Nienburger und Lchauensteiner Ltrikes für die Firmen Heye und Himlq,

Holtfcher S
c To. Bestellungen auszuführen, und dadurch sind auch die orga»

nisierten Arbeiter zur Anfertigung dieser Ltrikebrecherarbeit
gezwungen.

Angesichts dieser Thatsache blieb den Arbeitern nichts anderes übrig, als

zum letzten Mittel zu greifen und den Generalstrike zu proklamieren.

Seit Iahren schon führten die Glasarbeiter Beschwerde über den einseitig
geleiteten Arbeitnachweis der Arbeitgeber: dessen Zweck weniger die vermitteln««

der Arbeit war, als durch sie eine Rontrolle über den Arbeitsmarkt zu erlangen,

auswärtige Arbeitskräfte heranzuziehen, um das Angebot von „Händen" zu ver»

mehren, und vor allem mißliebige Arbeiter zu maßregeln. Wer immer ein Amt

für den Arbeiterverband bekleidete, wurde entlassen? sein Name wurde auf die

„schwarze ciste" gesetzt und sämtlichen Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes mit»

geteilt. Für ihn gab's Arbeit bei den Mitgliedern des Fabrikantenringes nie

mehr; nur geheim mar es noch möglich, die Wrganisation aufrecht zu erhalten:

ihre verbandsgeschäfte mußten deshalb die Arbeiter schon seit Jahren von außer»
halb des Gewerbes stehende» Personen — Gastwirten, Zigarrenhändlern etc. —

besorgen lassen.
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Ein fernerer Strike, der sich gegen den Arbeitnachmeis der

Eisenindustriellen richtet, das Maßregelungsbureau auf dem
Kraienkamp, wie es von der gesamten Arbeiterschaft Hamburgs
genannt wird, ist der der Kupferschmiede in Hamburg.

Den Süßeren Anlaß dazu bot die Aussperrung von SO Kupfer»
schmieden auf zehn Tage wegen Beteiligung an der diesjährigen Maifeier.

Km 4. Mai fand infolgedessen eine von 2Z0 Kupferschmieden besuchte

Versammlung statt, welche nun ihrerseits einstimmig folgende Forderungen zu

stellen beschloß:
1. Anerkennung des Arbeitnachmeises der Gewerkschaft der Kupferschmiede

(„Kein Kupferschmied darf durch den grbeitnachmeis der Eisenindustrie!»
len am Kraienkamp in Arbeit treten").

2. Der Minimallohn beträgt SV Pf. pro Stunde, und es is
t eine allgemeine

Lohnerhöhung von 10 Prozent zu bewilligen.

Z
.

Stadtmontage pro Stunde 10 Pf. mehr.

4
. Montage nach außerhalb mindestens Mk. Z. — pro Tag.

5
.

vorstehende Forderungen sind bis Dienstag, den 7. Mai, zu beantworten,
widrigenfalls am Mittwoch Morgen die Arbeit niedergelegt wird.

Das Schreiben der Lohnkommission der Kupferschmiede an die Arbeitgeber,

in welchem diesen die vorstehenden Forderungen mitgeteilt und um Antwort

gebeten wurde, is
t von einigen hiesigen Tagesblättern veröffentlicht und — jeden»

falls auf Veranlassung des grbeitgeberverbandes — mit folgender Randglosse

versehen morden:

„Da ohne die Kupferschmiedegesellen doch bald alle anderen (bemerke

brachgelegt werden würden, und keine Maschine und kein Schiff ohne Kupfer»

schmiede fertiggestellt werden kann, so bleibt den Arbeitgebern im Ernstfalle

nichts übrig, als, wie im vorigen Jahre, ihre übrigen Arbeiter auszusperren. Es
wird deshalb an den Kupferschmiedegesellen liegen, ob si

e für die Arbeiter und

die hamburgische Industrie dasselbe Schicksal heraufbeschwören wollen, wie im

vorigen Jahre."
Die Arbeiter ließen sich durch diese Drohung nicht einschüchtern und beschlossen,

als sie seitens der Arbeitgeber ohne Antwort blieben, «instimmig den Strike. Nach
einem Bericht vom I. Juni d. I. waren noch am Strike beteiligt 211 Personen,
mährend Z4 Mann bei Firmen arbeiteten, welche die obigen Forderungen anerkannt
hatten, und 2b ledige Leute abgereist waren. Die Kupferschmiede besitzen seit

Jahren eine gute Grganisation und hatten bei Beginn des Ltrikes starke Reserve»
fonds zur Verfügung.

Der weitere Verlauf des Kampfes is
t

kurz der folgende:

Am 10. Mai richtete die Lohnkommission der Arbeiter nochmals ein Schreiben
an die Arbeitgeber, in welchem si

e

sich zu Verhandlungen mit ihnen gern bereit

erklärten.

Auf dieses Schreiben erfolgte eine schriftliche Antwort seitens des Verbandes

der Eisenindustrie am 12. Mai. Darin wird zunächst die Lohnforderung abgelehnt ?

eine Zulage habe erst im vorigen Jahre stattgefunden; eine nochmalige Aufbesserung

se
i

bei der niedergehenden Konjunktur ausgeschlossen.
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„was den Arbeitnachmeis anbetrifft", heißt es sodann «eiter, „so
haben die Nachweise der Gesellen sich nicht bewährt, weil die Gesellennachweise

nicht anders als nach der Reihenfolge der Anmeldungen die Arbeit zuweisen
können, wodurch die Trögen und Unfähigen auf Kosten der Fleißigen und Geschickten
bevorzugt werden." (!!)

Auf diese Zuschrift antworteten die Arbeiter am 14. Mai, daß in Anbetracht
der hiesigen teuren Lebensverhältnisse ein Minimallohn von 50 Pf. pro Stunde

jedenfalls nicht zu hoch bemessen sei, in verschiedenen anderen Berufen auch schon

höhere Löhne gezahlt würden.

Die Forderung der Anerkennung des Gesellenarbeitnachmeises
wird in diesem Schreiben jedoch fallen gelassen und die Arbeiter
erklären sich bereit, den Arbeitnachmeis mit den Arbeitgebern
gemeinsam zu führen.

Aus dem längeren Antwortschreiben der Arbeitgeber vom 17. Mai is
t nur

erwähnenswert, daß dieselben mündliche Verhandlungen nochmals ablehnen und

auch den paritätischen Krbeitnachweis als nicht ihren Interessen entsprechend
zurückweisen.

Als Grund wird hierfür angegeben, daß auch die paritätischen Arbeitnachweise
der Reihenfolge der Anmeldungen nach die Arbeit vermitteln. Die unbrauchbaren
Arbeiter würden dadurch bevorzugt, mährend doch dem geschickten und fleißigen

Manne das Vorrecht bei der Verteilung der Arbeit gebühre.
vie Arbeiter erklären in ihrer Antwort vom 24. Mai, daß ihnen eine

schablonenmäßige Regelung des Arbeitnachweises nach Nummern völlig fern liege.

Eine beide Teile befriedigende Lösung se
i

aber nur möglich, wenn sowohl Arbeit

geber als Arbeitnehmer mit gleichen Rechten und Pflichten bei einem Arbeitnachweis
herangezogen werden. Durch gegenseitige Verhandlungen werde sich schon ein

Modus für die Handhabung des Arbeitnachweises finden lassen, wodurch beiden

Teilen völlige Unparteilichkeit garantiert werde.

Auf dieses Schreiben is
t als einzigste Antwort wohl zu betrachten, daß der

verein der ttuvferschmiedereien Deutschlands eine schwarze Liste an seine Mitglieder

versandte, auf welcher die Namen der strikenden Gesellen verzeichnet stehen und

die Arbeitgeber aufgefordert werden, diese unter keinen Umständen (!!) mied«

in Arbeit zu nehmen. „Ts muß auf jede Weise verhindert werden", heißt es in

dem Rundschreiben des Arbeitgeberverbandes vom 28. Mai, „daß die aus Hamburg
kommenden Rupferschmiede Arbeit erhalten."

Werbeagenten wurden nach allen Richtungen, auch nach dem Ausland,

ausgesandt, um „Arbeitswillige" anzuwerben. In Genua gelang es einem Agenten,
17 Italiener zu fangen; als die Leute jedoch gegen Tnde Juni hierher kamen
und erfuhren, daß ihre hiesigen «ollegen sich im Strike befänden, was ihnen
verheimlicht worden mar, dampften si

e

nach Berichterstattung an ihren

Ronsul sofort wieder in ihre südliche Heimat ab. In ihrer Not versuchten sogar
die Arbeitgeber aus Hannover Schüler der dortigen Handwerker» und Kunstgewerbe»

schule heranzuziehen, aber auch hier war der Trfolg nur gering. Ganze sechs Mann

stellten sich den Arbeitgebern für die kurze Dauer ihrer Ferienzeit zur Verfügung.

Der Stand des Strikes is
t

auch heute noch unverändert, auf ein baldiges Nachgeben

scheint von keiner Leite gerechnet werden zu können.
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Nun entsteht die Frage: „Lind die Vorwürfe der Arbeiter gegen den Arbeit»

Nachweis der Eisenindustriellen auf dem Kraienkamp berechtigt oder nicht?"

Nachdem auf der Arbeitnachmeiskonferenz zu Leipzig am 5. September

1898 sowohl Herr vr. Martens aus Hamburg, als auch Herr Q Thielkow, Sekretär
des Verbandes der Eisenindustrie Hamburgs sich über das System der Arbeitgeber»

nachweise des grbeitgeberoerbandes zu Hamburg'Altona mit so dankenswerter

Gffenheit geäußert haben, erübrigt es sich eigentlich, spezielle Beweise dahin zu
erbringen, dasz der Arbeitnachmeis auf dem Kraienkamp ein Krbeitermaßregelungs»

Bureau der schlimmsten Sorte ist.

Herr Thielkom, der auf dieser Konferenz über „die vermaltungsprinzipien

und verwaltungspraris im Arbeitnachweis" referierte, erklärte dort im Laufe seiner
Ausführungen, „daß es dem Arbeitnachweise unmöglich sei, eine Ausschließung

gewisser Elemente zu umgehen. Der Unbrauchbare, der jede Gelegenheit zur
Besserung ausschlägt, der gewerbsmäßige Agitator, der nur Unfriede
in die Betriebe hineintragen will, derjenige, welcher mit gefälschten papieren
oder durch Bestechungen Arbeit zu erhalten sucht, muh zu den Feinden des
Arbeitnachmeises gerechnet und ausgeschlossen werden."

In seiner Broschüre, betitelt: „Arbeitnachmeise und Schutz der Arbeitswilligen",
giebt Herr G. weigert, ein entschiedener Gegner der Sozialdemokratie, folgendes

Nesumö über die Ausführungen des Herrn Or. Martens:

„Herr Or. Martens empfiehlt die Ausbreitung des Systems der Arbeitgeber»

nachweise des Arbeitgeberverbandes zu Hamburg »Altona, welches sich als ein

System darstellt:

1. der Führung schwarzer Listen?
2. der Aussperrung auf unbestimmte Dauer von Arbeitern auf Grund von
einseitigen Beschuldigungen ohne Anhörung der davon Betroffenen,
in einem Verfahren, wo die Kläger gleichzeitig als Richter fungieren i

Z. der Unterdrückung jeder persönlichen Freiheit der Arbeiter i
4. der Mißachtung bestehender üandesgesetze ;

5. der Behinderung Arbeitswilliger, durch redliche Arbeit sich und ihre

Familien zu ernähren."

Herr Vr. Martens sprach in jener Konferenz seine besondere Freude und

seinen Stolz darüber aus, daß „unser System" von den großen Arbeitgeber»
verbänden Deutschlands jetzt überall eingeführt worden sei.

Allerdings — traurig aber wahr — das bei sämtlichen Arbeitern berüchtigte
Hamburger System hat recht gelehrige Schüler gefunden.

So u. a. den Hauptmann a. v. lileffel, Sekretär des Verbandes Berliner
Metallindustrieller, welcher auf jener Arbeitnachweiskonferenz über: „vie erzieh»

lichen Wirkungen der Krbeitnachweise" referierte.
von seinen Ausführungen über dieses Thema se

i

hier nur die folgende Stelle

wiedergegeben:

„Ltrikende sind jedenfalls sofort und bis auf weiteres zu sperren und —

mit Ausnahme der Aufwiegler — erst dann wieder frei zu geben, wenn der LtriK
beendet ist. vie Ltrikenden müssen erkennen, daß jeder Ltrike, d

.

h
. jedes gleich»

zeitige Niederlegen der Arbeit durch eine Zahl von Arbeitern, als eine Nötigung
und als Ausnutzung einer Zwangslage angesehen, beurteilt und geahndet wird.
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»Ebenso sind diejenigen Arbeiter mit längeren Sperren zu belegen, welche
sich zum sogenannten Ltrikepostenstehen oder gar zu wörtlichen oder thätlichen
Angriffen gegen ihre arbeitswilligen Kollegen (die sogenannten Ltrikebrecher) her»
geben Agitatoren sind, sofern si

e

durch ihre THStigkeit innerhalb oder außer»

halb der Werkstätten als solche erkannt werden, grundsätzlich und dauernd

zu sperren. Eine Besserung solcher gewerbsmäßigen Hetzer erscheint wohl aus»

geschlossen, deshalb müssen sie aus dem Arbeiterstande rücksichtslos
herausgedrückt werden." (!!!)

Es liefze sich hier, wenn der verfügbare Raum es gestattete, eine Fülle von

Veweismaterial aus den Statuten der ArbeitgeberverbSnde, aus den Berichten der

Gemerbeinspektoren etc. anhäufen, durch welches noch weiter zur Evidenz bekundet

werden könnte, daß durch die Arbeitgeber»Arbeitnachmeise in erster Linie bezweckt
wird, die Arbeiter an der Ausübung des ihnen gesetzlich gewährleisteten Koalition«»

rechtes zu hindern.

Der paritätische Arbeitnachweis wird von den ArbeitgeberverbSnden geradezu

wütend bekämpft. Auf der Generalversammlung des Bundes der Industriellen

(10. Vktober 1898) bezeichnete es Or. Runath geradezu als eine Anmaßung der

Arbeiter, wenn si
e

jetzt auch noch in den Arbeitnachmeisen Sitz und Stimme ver»

langten. In der Kusschußsitzung des Sentralverbandes deutscher Industrieller vom

1
.

Dktober 1898 erklärte Generalsekretär Vueck, die Arbeitgeber müßten Herr in

ihrem Hause bleiben und darum den Arbeitnachweis selbst in die Hand nehmen.
Am S. Juni 1898 erklärte die velegiertenversammlung des Sentralverbandes

deutscher Industrieller, es für unumgänglich notwendig, „obligatorische Arbeit»

nachweise auf unparitütischer Grundlage" zu errichten und beschloß, an
den Bundesrat, an die Ministerien sämtlicher Bundesstaaten, an die Mitglied« der

konservativen Fraktion und des Zentrums einen Protest gegen Errichtung paritätischer

Nachmeise zu senden.

Zu Anfang des Jahres I9lX) reichte Baumeister Feilsch, Vorsitzender des
Arbeitgeberverbandes im Berliner Baugewerbe, beim Reichstag eine Petition ein,

welche die obligatorische Errichtung von Arbeitnachmeisen unter

ausschließlicher Leitung von Arbeitgebern anstrebt.
Auch auf seiten der Arbeiter stand man anfänglich sowohl den kommunalen

Arbeitnachmeisen als auch den paritätischen Facharbeitnachweisen ziemlich kühl

gegenüber. Man vertrat mit Recht grundsätzlich den Standpunkt, daß der Arbeit»

Nachweis in die Hände der Arbeiter gehöre, ver Arbeiter is
t es, welcher dem

Arbeitgeber seine einzige Ware — seine Arbeitskraft — oerkauft. Hindert man
den Arbeiter, sich mit seinen Arbeitsgenossen vor Antritt einer Arbeitsstelle über

die dort üblichen bisherigen Lohn» und Arbeitsbedingungen zu besprechen, so

bedeutet das unter Umständen für ihn eine Schädigung seiner Interessen.

volles vertrauen wird und kann der Arbeiter nur einem Standesgenossen

entgegenbringen, auch ein sogenannter unparteiischer Leiter eines Arbeitnachweis«
wird sich das vertrauen der Arbeiter nur schwer erwerben; der Leiter des Arbeit»

Nachweises seiner Gewerkschaft is
t einzig und allein im stände, ihm den für ihn so

wertvollen Aufschluß über eine Vakanz zu geben, wo immer starke Gewerkschafts»
organisationen bestehen, finden mir, daß si
e

auch den Arbeitnachmeis organisiert

haben. Vie Institutionen einer guten Gemerkschaft erfordern dies geradezu, vie
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Gewährung von Arbeitlosen», von Reiseunterstützung is
t

ohne Kontrolle über den

Arbeitnachmeis kaum durchzuführen. Es ist unwahr, daß bei gewerkschaft
lichen Krbeitnachmeisen rein schablonenmSfzig nach Nummern ver»
fahren wird; die Gewerkschaft hat ein Interesse daran, daß eine vakante Stelle
aus den Reihen ihrer Mitglieder besetzt wird, und würde deshalb sehr thöricht
handeln, dem Arbeitgeber, welcher sich an den Arbeitnachweis der Gewerkschaft

gewandt hat, einen für ihn unbrauchbaren Arbeiter zuzuweisen und ihn dadurch

zu veranlassen, die vakante Stelle durch einen nicht organisierten Arbeiter zu besetzen.

Je mehr sich eine Gemerkschaft entwickelt, desto mehr wird si
e wert

darauf legen, in ihren Reihen die tüchtigsten Arbeiter zu haben. Gewerkschaften,

die Arbeitlosenunterstützung zahlen, machen in der Regel die Auszahlung derselben
davon abhängig, daß nicht durch eigenes verschulden oder durch nachweislich

schlechte Arbeit die Entlassung herbeigeführt war. Bei einigen Gewerkschaften finden
wir sogar die Bestimmung, daß derjenige, der dreimal nacheinander wegen schlechter
Arbeit entlassen wurde, ausgeschlossen wird.

Würden die Unternehmer den Nachweis der Arbeiter anerkannt haben, so is
t

es zweifellos, daß dieser sich längst zu einer auch für die Arbeitgeber äußerst

nützlichen Institution entwickelt hätte.

Ja — ich bin sogar der Überzeugung, daß die Interessen der Arbeitgeber
durch einen Facharbeitnachweis der Gewerkschaft weit besser gewahrt werden, als

durch einen paritätischen grbeitnachweis. Die richtige Ausmahl von Arbeitskräften

zu treffen, is
t

äußerst schwer, und weil ich die Dinge aus eigener Erfahrung kenne,
wird mir keiner einreden können, daß z. V. ein genereller Arbeitnachmeis für
die so vielseitigen Branchen der Metallindustrie, geleitet von bureaukratisch gedrillten

Angestellten, im stände märe, den Interessen der einzelnen Arbeitgeber entsprechend

auch die geeigneten RrSfte auswählen zu können. Dazu is
t nur ein Fachmann

im stände.

Über die moralischen Qualitäten der Arbeiter wird am allerbesten immer

derjenige urteilen können, der als ihr Mitarbeiter sie täglich zu beobachten in der

Lage ist. Eine mahrhaft erzieherische Einwirkung auf die Arbeiter
wird durch Arbeitgeber»Arbeitnachmeise nie ausgeübt werden können; in dieser
Beziehung kann einzig und allein der geistig und moralisch hochstehende Arbeiter

auf seine Rollegen wirken, und das geschieht zumeist in den gemerk»
schaftlichen Organisationen, die die ArbeitgeberverbSnde zu ver»
Nichten bestrebt sind, es geschieht durch jene (Organisatoren, die
durch die Unternehmernachmeise für immer „aus dem Arbeiter»
stände rücksichtslos herausgedrückt" werden sollen.
ver Nachweis der Arbeitgeber auf dem Rraienkamp scheint es als seine

besondere Aufgabe zu betrachten, den sozialen Frieden ständig zu stören, den Haß
der Arbeiter gegen die Unternehmer förmlich systematisch zu züchten, vie Rupfer»

schmiede haben mir ein reichhaltiges Material protokollarisch festgestellter Beschwerden
übermittelt, aus welchem hervorgeht, daß in geradezu kleinlicher und widersinniger

weise alles von den Leitern des Nachweises auf dem Rraienkamp gethan wird, die

Arbeiter zu erbittern.

Hier nur einige Beispiele.
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Trotzdem eine ganze Anzahl tüchtiger verheirateter Kupferschmiede sich beim

Arbeitnachweis auf dem Rraienkamp wochenlang vergebens um Arbeit bemühten,

erließ dessen Leitung miederholt in auswärtigen Zeitungen, z. B. in Berlin, in
Magdeburg, Annoncen, in welchen Kupferschmiede nach Hamburg gesucht werden.

Stundenlang müssen die Arbeiter auf dem Rraienkamp im Winter bei Schnee
und Regen auf der Straße stehen? wenn si

e dann endlich ins Bureau gelangen,

dann heißt es: „Nichts für Kupferschmiede" — „Nichts für Schmiede" usw.
Es is

t bedauerlich, daß gegen eine derartig empörende Rücksichtslosigkeit

nicht längst die Behörden eingeschritten sind. Schon vom rein sanitären Standpunkt

aus märe die Behörde berechtigt, ja sogar verpflichtet, Vorschriften zu erlassen, nach

welchen die Leiter öffentlicher Arbeitnachmeise verpflichtet werden müssen, auch für
die Unterkunft der Arbeitlosen während der Dauer ihres Wartens in vor Wind
und Wetter geschützten Lokalitäten Sorge zu tragen.

Wie mir die Rupferschmiede mitteilen, hat die Hamburger Behörde das

Innunghaus auf den pumpen zum Zwecke der Arbeitsvermittelung zur Verfügung

gestellt. Die Rupferschmiede machten ihren Meistern den Vorschlag, dort gemeinsam

den paritätischen Arbeitnachmeis zu errichten. Die Unternehmer erklärten, das

würde ihnen zu viel Geld kosten. Die Arbeiter erboten sich, die Rosten
selbst zu tragen — aber auch auf diesen Vorschlag gingen die Arbeit»
geber nicht ein.

Die Rupferschmiede haben mir unter Nennung von Namen eine ganze Reihe
von Fällen mitgeteilt, die den Arbeitnachmeis auf dem Rraienkamp nicht nur als

Maßregelungsbureau charakterisieren, sondern von denen einige auch beweisen, daß
eine ganz unsinnige Thikaniererei der Arbeiter getrieben wird. Da ic

h die Namen

der Arbeiter nicht nennen kann, ohne diese der Gefahr einer jahrelangen Maß»
regelung auszusetzen, so unterlasse ich es, hier weitere Einzelheiten anzuführen. Ich
meine auch, durch die eigenen Erklärungen der Herren vom Arbeitgeberverband is

t

zur Evidenz bemiesen, daß die von ihnen errichteten Arbeitnachweise geradezu eine

Gefahr für die öffentliche Vrdnung und den Frieden bilden.

Es kann nicht anders als ein Mißbrauch der Gewalt ge»
nannt werden, wenn Arbeitgeber ihre wirtschaftliche Übermacht
dazu benützen, die Arbeiter an der Ausübung ihrer ihnen gesetzlich
gewährleisteten Rechte zu hindern und die Leiter von Arbeiter»
organisationen wegen ihrer agitatorischen und organisatorischen
THStigkeit zu maßregeln.

Es liegt nicht nur allein im Interesse der Arbeiter, sondern der gesamten

Bevölkerung, daß einem solchen gemeingefährlichen Treiben baldigst Einhalt geboten
wird. Geschieht dies nicht bald, so werden weitere erbitterte, haßerfüllte Rümpfe

die Folge sein. Einsichtsvolle, besonnene Arbeitgeber haben dies längst erkannt

und sind deshalb auch bestrebt, auf gesetzlichem Wege eine Regelung der Arbeit»

nachmeisfrage herbeizuführen.

Schon am 15. Dezember I8?8 wurde ein diesbezüglicher Antrag von dem

Abgeordneten RSsicke»Dessau, welcher bekanntlich selbst Leiter eines industriellen

Großbetriebs ist, und von Dr. pachnicke im Reichstag eingebracht. Am 15. November

I9l)l> wurde von den Genannten dieser Antrag erneuert.

Er hat folgenden Wortlaut:
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„Der Reichstag wolle beschliehen: Die verbündeten Regierungen zu ersuchen,
dem Reichstage baldmöglichst einen Gesetzentwurf betreffend die Errichtung von

Arbeitnachmeisen vorzulegen, durch welchen bestimmt wird, daß auf Antrag und

nach Anhörung einer entsprechenden Anzahl beteiligter Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Gemeinden, beziehungsweise weitere Rommunalverbände, insoweit innerhalb ihrer
Bezirke kommunale oder gemeinnützige Arbeitnachmeise, welche den Vorschriften des

zu erlassenden Gesetzes und den örtlichen Bedürfnissen entsprechen, nicht vorhanden

sind, durch die Landeszentralbehörde zur Errichtung und Unterhaltung solcher

Krbeitnachmeise angehalten werden können? durch welche ferner bestimmt wird,

daß an der Verwaltung solcher Arbeitnachweise Vertreter der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer in gleicher Zahl unter dem Vorsitz eines Unparteiischen zu be»

teiligen sind."

Venn auch durch ein solches Gesetz den grundsätzlichen Ansichten der Arbeiter

auf Anerkennung ihrer gewerkschaftlichen Arbeitnachweise keine Rechnung getragen

wird, so dürfte doch in denjenigen Gewerken, deren Grganisation heute noch nicht
die Macht besitzt, den grbeitnachmeis den berechtigten wünschen der Arbeiter und

der Unternehmer entsprechend auszugestalten, die Erkenntnis Platz greifen, daß die

gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittelung auf paritätischer Grundlage den beider»

seitigen Interessen vorläufig am besten entspricht.

Der paritätische Arbeitnachweis bedeutet einen Rompromiß zwischen zwei

sich gegenüberstehenden Mächten; er bedeutet die gegenseitige Anerkennung der

bestehenden Unternehmer- und Arbeiterorganisationen. Es kann mit Recht erwartet

werden, daß durch ein gemeinsames wirken auf diesem Gebiete viele Vifferenzpunkte

friedlich geschlichtet werden. An der weiteren Entmickelung unserer
Industrie haben sowohl die Unternehmer, als auch die Arbeiter ein
großes Interesse, wer nicht durch Haß und Leidenschaft, durch
übermütigen Dünkel und Herrschsucht völlig verblendet ist, muß
wünschen, daß unnötige Rümpfe vermieden werden, durch welche
nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Unternehmer — inweiterer
Folge in ganz erheblichem Maße auch der Mittelstand — geschädigt
werden. Lind die Arbeitgeber bereit, ihren einseitigen doktrinären Standpunkt

zunächst einmal bezüglich des grbeitnachweises aufzugeben, so dürften auch die

Arbeiter dem durch einen paritätischen Arbeitnachweis geschaffenen Rompromiß

keinen Widerstand entgegen setzen.

von welch falschen Gesichtspunkten aus die Unternehmer hier in Hamburg
die ganze Frage immer noch behandeln, beweist eine Eingabe der Industrie»

kommission der hiesigen Handelskammer in Bezug auf den oben abgedruckten Antrag

KSsicke. Darin heißt es u.

„Der Kernpunkt dieses Antrages is
t

offenbar die in dem Schlußsätze ge»

stellte Forderung der sogenannten paritätischen Gestaltung der Arbeitnachmeise,
denn die Antragsteller oerlangen nicht kommunale Krbeitnachmeise schlechthin,

sondern wollen die paritätische Verwaltung derselben gesetzlich festgelegt sehen.

Dieses verlangen is
t vom Standpunkte der Industrie aus als durchaus unannehmbar

zu bezeichnen, wenn sich die Industrie der Einführung paritätischer Arbeitnachmeise
mit allen Mitteln zu ermehren sucht, so handelt es sich dabei keineswegs, wie in

dem Schreiben des Reichsamts des Innern vom 2l. v. Mts. angedeutet, um das
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Bestreben, diese Angelegenheit zum Gegenstände einer Machtfrage zu machen,

sondern die Frage, um die es sich im Grunde dreht, ist, menigstens für die

hiesige Industrie, eine Existenzfrage, denn die Einführung jener Maßnahme
würde nur der Anfang einer Entwickelung sein, welche die Industrie unbedingt

gänzlich der Sozialdemokratie überliefern muß."

Es is
t

einfach unverständlich, wie jemand zu der Anschauung kommen kann,

die paritätischen Arbeitnachmeise würden die Industrie der Sozialdemokratie über»

liefern. Derjenige, der in der sozialdemokratischen Partei die Anschauung vertreten

würde, die Ziele der Partei durch paritätische Arbeitnachweise verwirklichen zu
wollen, würde einfach ausgelacht werden.

Aber die Zndustriekommission scheint unter Sozialdemokratie etwas ganz

anderes zu verstehen. Sie argumentiert im weiteren verlaufe ihrer Eingabe

dagegen, daß bei eintretenden wirtschaftlichen Kämpfen, wie dies in neuerer Zeit

bei mehreren kommunalen Arbeitnachweisen schon durchgeführt ist, die Arbeitsuchenden

beim Angebote einer Stelle bei einem Unternehmer, bei dem gestriket wird, von

dem Thatbestand in Kenntnis gesetzt werden. In dieser einfach unparteiischen
Handhabung der Arbeitsvermittelung erblickt die Industriekommission eigentümlicher»

«eise „eine Parteinahme zu Ungunsten der Arbeitgeber". Die Schlußfolgerung

liegt nahe, daß si
e es für wünschenswert erachtet, Arbeiter unter VerHeim»

lichung der Thatsache des eingetretenen Ltrikes zur Annahme der Arbeit zu be»

wegen, mithin den Kampf gegen die Arbeiter mit unehrlichen Mitteln zu führen

für erlaubt hält.
Wie unlogisch und absolut nicht ernst zu nehmen die Behauptung ist, durch

paritätische Arbeitnachweise würde die Industrie gänzlich der Sozialdemokratie

überliefert «erden, geht noch weiter aus der Thatsache hervor, daß die Industrie»

kommission den Niedergang der englischen Industrie zum Teil darauf zurückführt,

daß der grbeitnach«eis in England sich zum überwiegenden Teil in Händen der
Trade Unions befindet. Wie weit die englischen Trade Unions entfernt sind,

sozialdemokratische Parteipolitik zu treiben, sollte doch eigentlich auch den Herren
von der Industriekommission bekannt sein.

Nicht die Furcht vor der Sozialdemokratie, sondern lediglich die Überzeugung,

daß durch Anerkennung des paritätischen Arbeitnachweises die Unternehmer genötigt

sein würden, ihre bisherige Methode der gewaltsamen Unterdrückung der Vestre»

bungen der Arbeiter zur Erhöhung ihrer Lebenshaltung aufzugeben, mit dem System
der schwarzen Listen, der Maßregelungen zu brechen, das allein is

t die Ursache der

heftigen Opposition gegen die gemeinsame Verwaltung von Arbeitnachmeisen durch

Unternehmer und Arbeiter.

Unbegreiflich muß es scheinen, daß es heute noch in Deutschland so

viele Philister giebt, die sich, wenn einzelne Interessentenkreise es für sich für

nützlich erachten, einmal wieder den roten Lappen zu schwingen, aus Furcht vor

der Sozialdemokratie abhalten lassen, gerechten und vernünftigen Maßnahmen ihre
Zustimmung zu geben, unbegreiflich auch die Thatsache, daß heute noch in Deutsch»
land, welches sich offiziell als an der Spitze aller Kulturnationen auf dem Gebiete

der Lozialreform schreitend preisen läßt, Staatsbehörden ruhig zusehen können,

wenn Unternehmer Arbeitern, wie dies der Kampf der Glasarbeiter wiederum zur

Evidenz beweist, so bitteres Unrecht zufügen dürfen.
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Ivo bleibt die Weisheit einer Staatsbehörde, die ihre unteren Vrgane dem

Unternehmertum zur Verfügung stellt zwecks Einschüchterung der Arbeiter, die in

hartem, opfervollem Kampfe ringen um die Anerkennung ihres gesetzlichen Der»

einigungsrechtes?

Zeder nicht im einseitigen Unternehmerinteresse verbohrte, nur einiger»

maszen modern Empfindende muß meines Erachtens die eminente Gefahr erkennen,

wenn den Massen des arbeitenden Volkes der letzte weg versperrt wird, kraft ihrer
Organisation zu menschenwürdigeren Zuständen zu gelangen.

Wer klugen hat, zu sehen, der sehe!
wer Ghren hat, zu hören, der höre!

Hamburg K. von Elm

Varon Vildt und Königin Christine
von Georg Brandes. Deutsch von Mathilde prager.

Im Palazzo Eapranica in Rom wohnt ein nordischer Diplomat, der
mit der erlesenen Bildung eines Weltmannes das Wissen und die Forschungs

methode des Historikers verbindet. Es is
t der Gesandte von Schweden und

Norwegen in Italien, Baron Vildt. Ein schöner, eleganter Mann anfangs
der Fünfzig, sieht er aus, als stünde er in den Vreißigen. Elf Jahre
bereits weilt er als Gesandter in Rom, und mehr als einmal hat er, um
dort bleiben zu können, die ihm angebotene Stelle eines leitenden Ministers
in Schweden, die für einen Mann von mehr äußerlichem Ehrgeiz ihr
Lockendes gehabt hätte, ausgeschlagen. Wer hätte auch wie er vermocht,
die vorteile des Kufenhalts an einem Drte zu schätzen, wo, wie kaum an
einem zweiten in der Welt, Gelegenheit geboten ist, sich in die Denkmale
der Vergangenheit zu vertiefen, und wo zugleich der Verkehr unter den
Diplomaten und mit den höheren Kreisen Roms das verlangen nach inniger
Fühlung mit dem Leben der Gegenwart in vollstem Maße befriedigt.
Baron Vildt kennt Rom nachgerade in» und auswendig, dessen

Geschichte wie dessen moderne gesellschaftliche Zustände. Voll Wissensdrang
und frei von Vorurteilen, hat er eifrig die vielen Anlässe, die sich ihm
boten, benützt, um sich eine gründliche Kenntnis der italienischen Sitten
und der historischen Beziehungen Italiens zu seinem Vaterlande anzueignen.
Schade, daß so selten Diplomaten höhere wissenschaftliche Bestrebungen

verfolgen. Bildts Beispiel beweist, daß einem Diplomaten, wenn er zugleich

Historiker ist, durch das Entgegenkommen seiner Standesgenossen sich sonst

verschlossene Archive aufzuthun, sonst verstopfte Quellen der Erkenntnis zu
erschließen vermögen. Hierzu kommt, daß der Historiker von Fach bei

seiner Beurteilung von Personen und Verhältnissen nur zu leicht den

Stubengelehrten verrät, se
i

es der Universitätsprofessor, der gewohnt ist,

pädagogische Rücksichten zu nehmen, se
i

es der seminaristische Archivar,
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dessen kleinbürgerlicher Maßstab unzulänglich ist. Der Diplomat is
t gewohnt,

sich mit lebenden Personen nach Art jener zu besoffen, denen der Historiker
in der Vergangenheit begegnet.
Von den beiden Büchern, die Bildt in den letzten Iahren veröffent»

licht hat, wendet sich das eine, das in schwedischer Sprache geschrieben ist,

vornehmlich an die Landsleute des Verfassers. Es is
t

«Schwedische Denk

male und Denkwürdigkeiten in Rom" betitelt und giebt auf unterhaltende
und erschöpfende Weise einen Überblick der in Rom befindlichen Denkmale,
Kunstwerke, Inschriften usw., die Bezug auf Schweden haben. Zumeist
drehen sich diese um drei grofze Persönlichkeiten, die heilige Brigitte,
die Königin Christine und Gustav III. Das Buch is

t

seiner Natur nach
vornehmlich eine Beschreibung, darauf berechnet, schwedischen Reisenden
Aufklärungen zu geben.
Weit größeres und allgemeineres Interesse hat die zweite historische

Arbeit Vildts, diesmal in französischer Sprache, mit dem Titel „Christine
von Schweden und Kardinal Azzolino".

Die Persönlichkeit und Geschichte Christinens bildete mehrere Jahre
hindurch den Gegenstand besonderen Studiums für Bildt. Cr tritt nicht
bloß als Herausgeber der zahlreichen Briefe auf, die Christine an Kardinal

Azzolino mährend ihrer Reise in Nordeuropa 1666 bis 1668 schrieb,

sondern als Schildere? ihrer ganzen Persönlichkeit und ihrer Lebensführung.

Nach Christinens Tode vernichtete Azzolino, den si
e

zum Universalerben
eingesetzt hatte, so weit möglich, den zwischen ihnen geführten Briefwechsel.
Der Umstand, daß er selbst bald daraus erkrankte und sein Tod nur zwei
Monate nach dem ihren erfolgte, hat offenbar allein diesen pack Briefe
mit seinen unverhohlenen und reichlichen Kufklärungen über den Charakter

Christinens und ihr Verhältnis zur damaligen Zeit zu retten vermocht.
Christine is

t ein rätselhaftes Wesen, hochbegabt, unverständig, ab»

norm, unliebenswürdig, hat die Tochter Gustav Adolphs als herrschsüchtige
und eitle Königin, die freiwillig auf den Thron verzichtet, als denkendes,
freigeistiges Weib, das Katholikin wird, als aufrichtige und fanatische
Katholikin, die aller Inbrunst und Frömmigkeit bar ist, als politische
Intrigantin, die in steter Bewegung is

t und dennoch nie ein Resultat
erzielt, etwas an sich, das die Wißbegierde stachelt und die Phantasie in

Thätigkeit setzt.

In Vildts Darstellung wird ihr Wesen leicht faßlich; mir nehmen
die innere Logik ihrer vielen unvernünftigen Handlungen wahr. Man

gestattete bekanntlich Gustav Adolph nicht, der Wahl seines Herzens zu
folgen und sich mit Cbba Brahe, seiner Iugendgeliebten, zu vermählen.
Christine war das einzige Kind aus seiner Che mit Marie Eleonore von
Brandenburg, einer schönen, aber dummen Prinzessin von schwachem und

krankhaftem Nervensystem, von der si
e

ihre gestörten Nerven geerbt hat.
Bei feiner Geburt wurde das Kind anfangs für einen Knaben gehalten,
was auf eine gewisse sexuelle Unregelmäßigkeit zu deuten scheint. Man
entdeckte den Irrtum erst, als man dem König bereits gemeldet hatte, es

se
i

ihm ein männlicher Erbe geboren morden. Daß Christine eine Frau
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mar, steht indes so ziemlich außer Frage; allein si
e kam als ein ganz

unharmonisches Wesen, als Kind eines genialen, thatträftigen Vaters und
einer schwachen, nervenleidenden Mutter zur Welt, war als Geschlechts»
wesen schlecht ausgerüstet und legte frühzeitig Proben eines ungewöhnlich
guten Kopfes und eines überaus widerhaarigen Charakters an den Tag.

Im Klter von nur sechs Jahren war dieses Kind vaterlos und von seiner
Mutter getrennt, da diese nach dem Tode des Vaters Schweden heimlich
verlieh, um ihren Aufenthalt in Deutschland zu nehmen. Christinen?
Erziehung zielte vor allem darauf ab, durch Sprachstudien, durch das
Studium der Geschichte und der Theologie die Fähigkeit, zu lernen und zu
behalten, auszubilden. Ihren Sinn für die Wirklichkeit, ihre Urteilskraft zu
entwickeln, nahm si

e hingegen nicht im geringsten Bedacht, und aus dem

Unterricht des grofzen Staatsmannes Gxenstjerna lernte die junge Thron
erbin nur von „ihren" kzeeren, „ihren" Siegen, „ihren" Niederlagen und

„ihrem" Volk zu sprechen; als hätte si
e

selbst in den dreißigjährigen Krieg
mit eingegriffen.

Achtzehn Jahre alt, wird si
e mündig und beginnt mit voller Selbst»

ständigkeit zu regieren. Sie legt eine so große natürliche Begabung an

den Tag, daß si
e von allen Leiten nur ihr Loblied singen hört; si
e

is
t die

Minerva des Nordens, atmet als Lebensluft nur Schmeicheleien ein. Ihr
Selbstgefühl steigert sich zu formlichem Größenwahn. Unaufhörlich sagt

sie „meine Größe", „mein Ruhm". Später schreibt si
e folgendermaßen

über sich: „von dem Tage, an dem si
e mündig wurde, schien das Schicksal

nicht bloß ihres Reiches, sondern Europas einzig von ihrem Willen abzu»
hängen. Sie widmete sich mit unermüdlichem, unerhörtem Fleihe großen
und mannigfaltigen Aufgaben und brach sich an ihren Mahlzeiten und

ihrem Schlafe die Augenblicke ab, in denen si
e

sich ihren edlen, herrischen
Zerstreuungen hingab."
Um zu verstehen, wie ein achtundzmanzigjähriges Weib von solchem

Selbstbewußtsein einer Krone entsagen konnte, muß man bedenken, daß
diese Krone ihr all den Glanz, den si

e

ihr verleihen konnte, bereits verliehen
hatte, vor der täglichen Pflichtarbeit, die ihrer als Regentin wartete,
schrak si

e

zurück. Größe war ihr nicht Pflichterfüllung, selbst in Bezug

auf hohe Pflichten, sondern die Welt mit ihrem Namen zu erfüllen. Die
protestantischen Geistlichen hatten si

e mit ihren langen predigten zu Tode

gelangweilt, und welche That vermochte ihr einen solchen Weltruf einzu
tragen, wie die, einem Throne um ihres Glaubens willen zu entsagen.
Das würde ein Aufsehen, einen Lärm machen, daß Gustav Adolphs Tochter
die Krone niederlegte, um den katholischen Glauben anzunehmen! Und

frei konnte si
e dann leben, glücklicher und berühmter denn je
,

unter einem

südlichen Himmel, nach dem si
e

schmachtete, umgeben von Kunstwerken, die

si
e lockten, von Männern der Wissenschaft, die si
e preisen würden. Die

Pietät für ihren Vater hielt si
e

nicht zurück; er stand nicht als der große
Mann vor ihr da, als der er etwa dreihundert Jahre später erschien.
Noch weniger hielt si
e die Liebe zu ihrem Volk und Land zurück; das war

ein Gefühl, das ihr stets fremd blieb. Gegenüber den Provinzen, die si
e
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sich bei der Abdankung vorbehielt, hegte si
e nie einen anderen Gedanken

als den, so viel Geld als möglich von ihnen zu erpressen; denn sinnlos
verschwenderisch und gegen Menschenwohl vollkommen gleichgültig war si

e

ihr Leben lang.
Bei ihrer Ankunft in Rom I6S4 is

t es nun, daß sie, damals acht,

undzmanzig Jahre alt, den einunddreifzigjährigen kardinal Azzolino kennen
lernt, den Mann ihrer Bestimmung, den si

e bewundert und mit demütiger,
hingebungsvollster Liebe liebt, von Stund an bis zu ihrem Tode im drei»

undsechzigsten Jahre. So hochmütig si
e

ist, ihm unterwirft si
e

sich ganz;

so eigenwillig si
e

ist, von ihm läßt si
e

sich leiten. Und immer is
t

fem

Veisall der Lohn, nach dem si
e geizt, wie si
e

auch alles aufbietet, seine
Pläne zu fördern und seinen Interessen zu dienen. Azzolino war ihrer
Zuneigung wert. Er war nicht nur ein schöner Mann, dem im seltenen
Maße die Gabe eigen, zu gefallen und zu gewinnen, er war auch männlich,
ehrbegierig, rechtlich, ein echter römischer Prälat jener Zeit, ersahren,
gelassen, voll verständigen Mahhaltens. Die unbedeutenden Liebesneigungen,
die Christine in ihrer frühen Jugend gehegt hatte — zu Karl Gustav,
bei dem si

e

jedoch vor einer ehelichen Verbindung zurückschreckte, oder zu
dem jungen Grafen de la Gardie — , was waren si

e im vergleich zu

dieser Leidenschaft, die fünfunddreißig Jahre andauerte.
So freimütig und zutrauensvoll die herausgegebenen Briefe sind, so

haben si
e

doch keineswegs einen leidenschaftlichen Charakter. Daß indessen
die Vertraulichkeit zwischen Christine und Azzolino sehr groß gewesen sei,

darauf deutet eine drollige und redselige Bemerkung des letzteren, als er

Christine zur Mahl als Königin von Polen empfiehlt. Cr schreibt am
IZ. April 1669 an den päpstlichen Nuntius in Warschau, daß das Alter
der Königin — zweiundvierzig Jahre — keineswegs die Möglichkeit, daß

si
e

noch Kinder haben könne, ausschließe, „denn ihr Temperament is
t

so

blühend, daß man ihr recht wohl noch eine zehnjährige Fruchtbarkeit zu
trauen kann, während früher vielleicht die außerordentliche Hitzigkeit des
Temperaments eine Empfängnis verhindert haben würde".

Schon aus diesem intimen Verhältnisse zu Azzolino läßt sich entnehmen,

daß die Sage von der Ermordung Monaldescos infolge einer auf ein

Liebesverhältnis zurückzuführenden eifersüchtigen Raserei durchaus auf Er»

dichtung beruhe. In Wirklichkeit is
t

nicht das geringste Romantische an

diesem Morde, dem Christine den Charakter einer Hinrichtung geben wollte.
Christine, die von dem Augenblicke ihrer Abdankung an sich in unauf.
hörlicher Geldverlegenheit befand, da ihre Einkünfte aus Schweden nur

schwer und langsam einliefen, hatte zudem das Schicksal, beständig von

ungetreuen Dienern hintergangen zu werden. Solch ein ungetreuer Diener

war der Graf Lantinelli, in den si
e bei ihrem Mangel an Scharfblick

blindes vertrauen setzte, und der si
e

auf die frechste Weise bestahl, ihre
Diamanten versetzte, ihr Silberzeug, ihre Teller und Kandelaber veräußerte,

ihre Stickereien verbrannte, um das Gold und Silber aus denselben heraus
zulösen usw. Ein anderer in ihren Diensten stehender Italiener, Namens
Monaldesco, mar von allen diesen Betrügereien unterrichtet. Allem, statt
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offen Santinelli anzuklagen, verlegte er sich darauf, gefälschte Briefe in

dessen Handschrift zu schreiben und si
e Christine, die stark die Gewohnheit

hatte, die Briefe ihrer Untergebenen zu lesen, in die Hönde zu spielen,
wie er offenbar auch den Spaniern Christinen? hirnverbrannten Plan
verriet, mit einem Heere in Neapel einzufallen und ihnen das Land zu
entreißen. Sie ließ ihn demnach ohne gesetzliches Urteil, kraft ihrer ver»

meintlichen Souveränität, niederstoßen und rühmt sich mit großer, Unmensch»
licher Brutalität dieser Handlung, die die entschiedene Mißbilligung Mazarins,

sowie die von ganz Europa erregte. Sonderbar, daß dieser uninteressante
Monaldesco bei so vielen vichtern der Held mittelmäßiger Erzählungen
und Dramen wurde.

Eine nicht geringe Menge interessanter Persönlichkeiten tritt in

Christinens Briefen auf, so jener widerwärtige Eharlatan, der Goldmacher
Borri, der sich von seinen Zeitgenossen als „der Höchste, dessen Reich
kommen würde", verehren ließ und Gesichte hatte, denen zufolge Vesta,
die Gattin Noahs, von Salamander, dem Fürsten des Feuers, verführt
morden se

i

und mit ihm die Kinder Zoroaster und Egen« gezeugt habe (!).
Doch es is

t ein Vergnügen, zu beobachten, mit welcher sicheren Hand
Bildt in Ehristinens Charakter und Lebenslauf die Fäden entwirrt. Man
hat durchgehends das Gefühl, daß der Verfasser ein Mann ist, der Souveräne,
Höfe, Diplomaten, Prälaten und Frauen von Grund aus kennt.

Zur UniverfftStsreform
Herr vr. Hans Schmidkunz hat in dieser Zeitschrift (Heft 40, S. 448 u.ff.)

meine bei ^ipsius sc Tischer, Kiel und Leipzig, im vorigen Jahre erschienene Schrift
„UniversitStsreform" besprochen und der „lebhaftesten Beachtung" empfohlen,
aber zugleich auch dem Bedauern Ausdruck gegeben, daß „die jeder Keformbemegung

so unentbehrliche Konzentration auf wenige Punkte hier fehlt". <ks möge mir

gestattet sein, mit einigen Worten darauf einzugehen.
ver Herr Referent hat meine Absicht in wesentlichen Punkten durchaus

verkannt. So wünschenswert es auch erscheinen mag, den fertigen Umriß einer
neuen Drganisation entworfen zu sehen, so is

t das zu jetziger Zeit noch ein un»

erfüllbares verlangen, vie einzelnen Wissenszweige haben sich soweit von einander

entfernt, daß wohl niemand so allseitig orientiert ist, daß er einen solchen Entwurf

schon jetzt fertigstellen könnte. Ich wenigstens muß mich bescheiden, das allein

nicht vollbringen zu können. Meine Absicht konnte daher nur darauf hinausgehen,
eine kräftige Anregung zu geben und diejenigen Gründe scharf hervorzuheben, die

eine Universitätsreform gebieterisch verlangen, varin glaube ich sehr deutlich
gewesen zu sein, deutlicher vielleicht, als es manchem meiner Kollegen lieb sein
mag. Kuch mein in Nr. 7 bis 9 des „Volksanwalt" (Verlag in Kiel) enthaltenes
Vsfenes Schreiben an den preußischen Iustizminister, Herrn

42



698

Schönstedt, das überall Zustimmung gefunden hat, spricht sich darüber aus, wie

unzureichend die Ausbildung der Juristen an den Universitäten ist, und daß es

so nicht weitergehen könne. Meine Broschüre sollte also nichts anderes als einen

möglichst starken Impuls geben, damit man sich überhaupt erst einmal mit der
Frage beschäftige, ob unsere Universitäten, auf die dem Ausland gegenüber so oft
als bisher unerreichte Nlusteranstalten hingemiesen wird, in ihrer jetzigen Verfassung

bleiben dürfen oder nicht. Ich hätte ein umfangreiches Werk schreiben müssen,

wenn ich hätte auf die technischen Fragen der WissenschaftsvSdagogik eingehen

wollen ! dies erschien mir als eine ours posterior. Auch auf den Gegensatz zwischen
Vorlesungen und konservatorischen Kollegien habe ich gar nicht eingehen wollen;

selbstverständlich sollen die letzteren nicht nur beibehalten werden, sondern auch

noch größere Ausdehnung erfahren. Damit soll nun nicht gesagt sein, daß meine

Anregung kein bestimmtes Ziel verfolge. Wer Kritik übt, soll auch angeben können,

wie und welche besseren Zustände herbeigeführt werden können. Meine diesbezüg

lichen Gedanken habe ich durch einen in der Broschüre enthaltenen und von Herrn
Dr. Lchmidkunz großenteils miedergegebenen Antrag an das Konsistorium der Kieler

Universität umfassend präzisiert, ohne jede Einzelheit anzugeben: mir kam es zu»

nächst nur auf die Richtung cm.

Herr Dr. Lchmidkunz meint: „Ts is
t dem Verfasser vor allem um die Breite,

weniger um die Tiefe seiner Probleme zu thun". Gerade das Gegenteil is
t der

Fall! Die empfohlene direkte oder indirekte Verbindung der Universitäten mit
allen Schichten des Volkes soll befruchtend auf den Unterricht an den Universitäten

zurückwirken und zur Vertiefung — besser „Erhöhung" — aller wissenschaftlichen
Erkenntnis beitragen. In dem heutigen Spezialistentum tritt es so recht zu Tage,

wie eng begrenzt die Grundlage ist, auf der die einzelnen Wissenschaften sich auf»
bauen. Das Auge sieht zahllose Türmchen und Säulen, aber keinen mächtigen vom,

der eine breite Grundlage erfordert. Je höher die Pyramide des Wissens werden
soll, um so breiter muß die Grundfläche angelegt sein. Aber auch, wer tief graben

will, muß von Zeit zu Zeit den Graben verbreitern, sonst fällt alles wieder zu.
wir brauchen also eine breite Grundlage und einen Zusammenschluß aller wissen»
schaften, nicht eine aufgelöste Schar von Kussichtstürmchen, sondern einen Pyramiden-

bau, mit dessen Spitze alle Einzelteile in gradliniger Verbindung stehen. Mag die Spitze
nun schließlich auch in die Wolken ragen, die Basis wird fester Erdboden, d

.

h
. die

Naturerkenntnis sein müssen. Die Forderung der Naturerkenntnis als Untergrund

für alle Wissensgebiete, mögen si
e einen Namen haben, welchen si
e wollen, muh in

der Gegenwart mit aller Entschiedenheit aufgestellt werden, und wenn durch Gründung

einer Universität in Hamburg den übrigen Hochschulen ein Nachahmung?»
wertes Beispiel gegeben werden soll, dann muß bei Errichtung einer Universität in

Hamburg dieser Ausgangspunkt maßgebend sein und festgehalten werden. Nur

unter dieser Voraussetzung kann in dem Ehaos des heutigen Wissens wieder Grd<

nung geschaffen werden, und dies thut wahrlich not! Herr Dr. Lchmidkunz wider

spricht dem wohl auch nicht, aber er sagt: „wie unbillig is
t

nicht des Verfassers

einseitige Basierung auf den Naturwissenschaften, als ob, um von älteren Fächern
der .geisteswissenschaftlichen' Leite zu schweigen, nicht auch z. V. die volksmissenschafts»

lehre und gerade auch die ihm so wichtige Pädagogik an der Grundlage und dem

gusbau unserer Bildung Anteil verlangten!" versteht Herr Dr. Lchmidkunz unter
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Naturwissenschaften nur die als „Materialismus" gekennzeichnete Richtung, so mühte
man ihm Recht geben, aber gegen diese durchaus unzulängliche Charakterisierung

der Naturwissenschaft und gegen ihre Ausschließung von den „Geisteswissen»

schaften" erhebe ich den allerlebhaftesten Protest. Eine Volkswissenschaft und

eine Pädagogik, die nicht von der Kenntnis der Natur der Menschen und

des Volks ausgeht, ist, wie die Dinge heute liegen, total verfehlt, und es gilt

gerade für die Gegenwart, alle Lehrgebäude niederzureißen, die auf dem Boden

bloher Spekulation ruhen i auch die Erkenntnistheorie kann nur fruchtbar werden

durch Anwendung naturwissenschaftlicher Methode, selbst da» Gebiet der Metaphysik
kann derselben nicht entraten. Geologie und Biologie haben uns über die Natur

des Menschen Kufschlüsse von der allerbedeutsamsten Art gegeben, und diese sollte
man unbeachtet lassen dürfen in der Volkswissenschaft und in der Pädagogik? Das

geht doch ganz gewih nicht an, und das kann Herr Dr. Lchmidkunz auch gar nicht
gemeint haben. Er kann sich noch nicht losmachen von der alten engen Begrenzung
des Begriffs „Natur" und „Naturwissenschaft". Zn ihren Bereich fällt heute aber

so gut wie alles, auch der Mensch mit seinen geistigen Eigenschaften, von der
Natur ausgeschlossen is

t nur das, was nicht direkt von der Natur hervorgebracht

wird, sondern zu seiner Entstehung der Mitwirkung vernunftbegabter Wesen bedarf.

wenn ich von dem „Gedankenschutt" früherer Zeiten sprach, der hinweg

geräumt werden müsse, und Herr Dr. Lchmidkunz sagt: „Hoffentlich werden sich in

dem angeblichen Gedankenschutt früherer Zeiten noch genug Momente zur Stärkung

und Berichtigung dieses Lturmrufes finden!", so habe ich natürlich nicht sagen

wollen, dah aus der Vergangenheit nur Schutt auf uns gekommen sei, der fort»
geschafft werden müßte, sondern die unbrauchbaren Abfälle, der Gedankenschutt

früherer Zeiten, der sich berghoch aufgetürmt hat, weil er nicht endgiltig beseitigt

worden ist, und der uns die brauchbaren Bausteine verdeckt und si
e

unserem Rüge

verbirgt, so dah wir vielfach über ihr Vorhandensein uns in Unkenntnis befinden,

soll fortgeschafft werden, so wie man Pompeji oder eine andere alte Stadt ausgräbt,

um zu den Herrlichkeiten früherer Zeiten zu gelangen. Erben alter Lammlungen

werden verstehen, dah Aufräumungsarbeiten in der Kegel das erste sind, was

geschehen muh, um erfolgreich weiterarbeiten zu können. Meine Worte konnten

doch wohl nur falsch verstanden werden, wenn man zu „Entrüstungsrufen am

Nande" Anlaß zu haben glaubt. Herr Dr. Lchmidkunz zeigt durch seine Besprechung,
wie schwer es uns immer noch fällt, dem anderen gerecht zu werden, und wie mir

infolge unserer heutigen Erziehungsmethode dazu gekommen sind, uns so wenig zu
oerstehen, als ob wir verschiedene Sprachen sprächen. Um so deutlicher tritt dies

für mich hervor, als Herr Dr. Lchmidkunz meinen Ausführungen im allgemeinen

freundlich gegenübersteht und mit seiner Anerkennung, wie eingangs gezeigt, nicht

zurückhält. Erklärlich wird dies vermutlich dadurch, dah ich allerdings, und zwar
mohlbewuht, nicht selten aus dem schulmähigen Geleise herausgetreten bin. will
man wirklich Neues, dann kann man eben nicht in den alten Geleisen bleiben.

Mir war daran gelegen, darzuthun, wie eine wirkliche Schulreform und in erster
Linie UniversitStsreform nicht an den Grenzen der LchulhSfe Halt machen darf,

sondern sich auch auf das öffentliche Leben erstrecken muh. Was hilft es, wenn

alle in der Schule gelegten Keime zum Guten im späteren Leben nicht weiterwachsen
können, weil im wirtschaftlichen Leben andere Grundsätze maßgebend sind? Diesen

42'
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klaffenden Widerspruch, die Erziehung zu edler Menschlichkeit gegenüber der Un»

Wahrhaftigkeit und Unlauterkeit im öffentlichen Sieben, die allerdings von den

Akademikern in ihrer ganzen Große noch gar nicht begriffen oder überhaupt nicht
gekannt wird, habe ic

h in den Vordergrund gestellt und verlangt, daß die Führung

überall sich auf geistig>sittliche Autorität stützen müsse, wenn nicht Zusammenbrüche
erfolgen sollen, wie mir si

e

heute allzu zahlreich erleben, Aus der Kenntnis dieser
Dinge heraus, die ic

h

wohl nicht mit vielen Akademikern teile, sind meine For»
derungen bezüglich der Schul» und UnioersitStsreform zu verstehen. Ich weiß
wohl, daß ich heute noch nicht auf wirkliches Verständnis rechnen darf; das Der»

halten des Kieler Konsistoriums, das am fünfzigjährigen Gedenktage der Schlacht
von Idstedt, in der die Herzogtümer von Deutschland im Stiche gelassen wurden,

über meinen Antrag zur Tagesordnung überging, hat dies bewiesen, aber nach

Verlauf einiger Jahre wird man anders denken, und der Antrag wird wieder»
kommen.

klls Forderungen für eine Universitätsreform habe ich scharf hervor»

gehoben die folgenden Punkte:

1
. Zusammenhang im Unterrichtswesen, an den Universitäten selbst,

sowie zwischen allen Landesschulen (Studienrat).

2
. Stellung der Volkserziehung (erweiterte und moderne Pädagogik) in

den Mittelpunkt aller akademischen Aufgaben und Errichtung selbständiger
Lehrstühle hierfür.

Z
. Einführung einer für alle Fakultäten gemeinsamen Vorstufe in

den akademischen Unterricht zur Drientierung über unser Gesamtmissen und

seine Einzelgebiete.

4
. UniversitStsermeiterung in dem Sinne, daß neben den vollberechtigten

Hörern auch für weitere Kreise bemessene Vorlesungen und Vorträge gehalten
werden.

5
. Wahrung der akademischen Eigenart gegenüber der Auflösung der

Unterschiede zwischen Universitäten und technischen Hochschulen durch Pflege
des historischen Urteils und einer universellen höheren Vildungsgrundlage.

Zunächst wird zu entscheiden sein, ob ein Bedürfnis für Forderungen dieser
Art anerkannt wird, und ob man in der angedeuteten Richtung reformieren
will, dann erst wird es an der Zeit sein, spezialisierte Reformprogramme zu ent»
werfen. Bin ich erst der Mitarbeit der Kollegen sicher, dann werde ich mit Einzel»
heiten kommen, und dazu sollte der freiwillige Studienrat an den Univerfi»
täten dienen. Anstatt selbständig in diesen Fragen vorzugehen, warten wir also
noch immer auf die Initiative des Ministeriums.

Herr Dr. Lchmidkunz hat seinerseits schon so vielfach glückliche Keformgedanken

geäußert und sich universitStspSdagogischer Arbeit unterzogen, daß er, wenn er erst
einmal sich auf den Boden meiner Anregungen stellt, leicht die Mißverständnisse
überwinden wird und in die Diskussion zur Universitätsreform mit Erfolg eingreifen
kann. Auch ic

h bin mit ihm der Ansicht, daß Einzelne hier mehr leisten dürften
als große Kommissionen, aber letztere sind doch auch nicht zu entbehren und können
jedenfalls dazu dienen, erhaltene Anregungen weiterzutragen.

Kiel cehmann'Hohenberg
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varmftadt
Mit überspannten Erwartungen hat man der Ausstellung der Varmstädter

Künstlerkolonie entgegengesehen. Die vortreffliche, neue Zdee is
t als Maßstab

genommen morden, die allzu feierlichen Ankündigungen haben ihn noch gesteigert.
Eine Berechtigung für weitgehende Hoffnungen schien dennoch für den nicht vor»

Händen, der die beteiligten Künstler durch ihre Leistungen vorher schon kennen

gelernt hatte. 5lls vertrauenerweckend blieb höchstens Vehrens, und auch er hatte

so Großes noch nicht geleistet, daß man seinen architektonischen Fähigkeiten willig

geglaubt hätte. Glbrich war verdächtig als ein Hans Dampf in allen Gassen,

Christiansen den Einsichtigen längst eine ergötzliche Erscheinung geworden, Huber,

Losselt, Bürck und Habich hatten sich als noch nicht ausgewachsenes Mittelmaß
vorgestellt.

Jetzt folgt die Enttäuschung, und die Vüpierten ärgern sich mehr als billig,

denn die Meisten haben sich schon vorher mit großen Worten und Prophezeiungen

festgelegt. Jeder hat es nun eilig, sich selbst zu desavouieren und überschüttet die

Veranstaltung mit Hohn und Spott. Nicht ganz mit Recht; denn der vorher
Skeptische nimmt nun doch stärkere Anregungen aus Oarmstadt mit fort, als er je

hoffen durfte, und hinter dem Mißglückten sieht er etwas Hoffnungsvolles, das das

verfehlte, wenn nicht aufwiegt, so doch sicher überlebt.

Der erste Eindruck is
t

freilich ein Entsetzen, gemildert nur von der Befangen»

heit, die jedes stattliche Konkretum dem jäh Herantretenden mitteilt? bald aber

merkt man, daß es vor allem ein einzelner Künstler ist, gegen den sich das Gefühl
wendet, daß nur dieser die prachtvolle, etwas vage empfundene Idee verdorben hat.

Es hätte so schön sein können. Der junge, freigebige Fürst, dem die idealsten
Oinge zu suggerieren sind, is

t leider übel beraten gewesen, als er die Leitung des

Planes in die Hände des Wieners Glbrich legte. Gewiß macht es keine Freude,

gegen den Mann zu sprechen, der sich jetzt plötzlich von den Meisten verlassen sieht;
die Lnmpathieen wenden sich instinktiv dem Einsamen zu. Oennoch müssen solche

Rücksichten schweigen, weil die ganze Kolonie, mit Ausnahme des Hauses Behrens,

eigentlich nur eine Ausstellung Glbrich is
t und zwar eine der gemeingefährlichsten,

die es für die eben erstarkende Bewegung in den architektonischen Künsten geben
kann, wenn man des Wieners Leistungen abtrennt, bleibt zwar nicht viel Selb»

ständiges übrig; das aber is
t

doch so geartet, daß es unter der Leitung eines

weniger oberflächlichen Künstlers zu sehr tüchtiger Arbeit hätte benutzt werden

können. Glbrich allein galt als der Architekt, also als natürlicher Führer
der Lieben. Es is

t

jetzt ermiesen, daß gerade er am wenigsten architektonisch

empfindet, daß er nur Maler ist, Tapezierer, Karnevalsarrangeur: ein behendes
vekorationstalent. Indem er alles Wesentliche an sich riß, hat er die unendlich

fruchtbare Mannigfaltigkeit der Aufgaben in geistesärmster Weise simplifiziert, eine

Idee, die unsere Nutzkunst auf Jahre hätte anregen können, zur Ausstellungsphrase
erniedrigt und einen reichen Aufwand in kindischem Spiel nutzlos verthan; er hat
der jungen Bewegung einen schweren Schaden zugefügt, denn nun erstehen alle

Geister des Widerspruchs neu gekräftigt von ihren Siechenlagern und sprechen i Seht

ihr mohl, mir haben es immer gesagt, die ganze Vemegung is
t Geschrei, Reklame,

jugendliche Neuerungssucht, ohne Ernst und Können.
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was wir in dieser Ausstellung vor allem zu finden erwarten durften, waren
Lösungen architektonischer Probleme, moderne Typen von Einfamilienhäusern, ver
ständige, entwicklungsfähige Grundrisse und ihre organisch-plastische Gestaltung nach

außen. „Individuelle" Grundrisse haben wenig Wert. Das persönliche Bedürfnis,

das seine besonderen Ecken und Winkel verlangt, jeder kleinlichen Räkellaune

Lchmollstübchen schaffen will und in der Verteilung der Räume ungesunden Instinkten,
undisziplinierten cebensgewohnheiten folgt, hat nicht das Recht zu bauen,

wenigstens nicht, Musterhäuser zu bauen. Ein Grundriß, der nicht anwendbar für
eine größere Allgemeinheit ist, kann schlecht genannt werden. Vlbrichs Architektur

is
t im Grunde archaistische Vauernkunst. Die Errungenschaften der Hygiene — die

freie Höhe des Zimmers, die großen Fenster, alles was darauf zielt, Kcht und ^uft

hereinzulassen — sind mutwillig ignoriert, nur um eine nichtsnutzige „Gemütlichkeit"
zu schaffen. Nur Winkelmenschen mit verkrüppelten Seelen lieben solch künstliche
Enge, in der dem Geiste eng wird. Ein bizarrer Individualismus, der einen

Riesenraum im Hause will und daneben niedrige Kämmerchen, is
t ungesund,

wie es die Musikempfindung etwa ist, die nur hohe und tiefe Tonlagen liebt, Der

vergeistigten Lebensgemohnheit, die jede Ltimmungsmacherei verachtet und einen

gleichmäßigen Rhythmus in sich fühlt, sind Kampshafte Mätzchen widerlich, solche
pittoresken Gelüste erscheinen dem harmonischen Menschen nur wie ein aufdringliches

Winseln der BriginalitStssucht. Vlbrich hat in dieser Hinsicht das Maß des Er
träglichen erreicht. Im eigenen Hause legt er eine Halle an, deren glatte wände
und Decke gleichmäßig in einem dunkelgrünen Ton gehalten sind, „damit der Raum

nach oben unbegrenzt erscheine". So schreibt er selbst, ein Architekt! Er fühlt kein
Bedürfnis, Decke und wand architektonisch motivierend zu trennen, sondern will
eine Stube zur Unendlichkeit machen, Übelhaftigkeit erzeugen, die Konstruktion auf
heben, die Notwendigkeit, die Mutter der Kunst, vergewaltigen. Dieser Halle is

t

der beste Platz geopfert; die übrigen Räume sind kleine Köcher, die Treppe eine

schmale Stiege. Es is
t ein ganz neu-wienerisches Haus ; Schnitzle« Anatol, der halb

wüchsige, anämische Ästhet würde sich wohl in ihm fühlen.

Das Grundrißschema des eigenen Hauses kehrt in allen von Vlbrich gebauten

KünstlerhSusern wenig variiert wieder, wenn nun dieses System nach außen
wenigstens einen plastischen gusdruck gefunden hätte ; in der Art, wie ein Grundriß
in der Lassade architektonisch illustriert wird, kann viel Lehrreiches enthalten sein,

selbst wenn er an sich schlecht ist. Nirgend aber is
t

auch nur der versuch zur
Gliederung der Mauerflächen gemacht. Die kahlen putzflSchen sind mit Kacheln
oder schablonierten Vrnamenten dekoriert; in keiner Fassade is

t jedoch ein plastischer

Gedanke, ein architektonisches Glied, eine modellierte Form sichtbar, vor den Thoren
jeder Großstadt findet man eine Menge von Villen, die künstlerisch wertvoller sind
als diese anspruchsvollen Muster. Das ganze Werk Vlbrichs zeugt zwar von einer

nicht gewöhnlichen Behendigkeit des Geistes und der Hand, zugleich aber von

selbstgefälliger, unreifer und undisziplinierter Kunstanschauung, verquollenen Se

griffen und kleinlichen Vorstellungen, von einer Krankhaftigkeit des Geschmacks, die

sich für normal hält.

Lechs massive Häuser und das Ateliergebäude stammen von Vlbrich. Daneben

hat er Zeit gefunden, die interimistischen Bauten für Kunstausstellung, Restaurant,

Blumenhalle, Theater, Eingangsthor und tausend Einzelheiten zu entwerfen. In
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diesen flüchtigen Bretterbuden, mit Segelleinmand überzogen, in schreienden Farben
angemalt, erkennt man ganz die papierene Bleistiftkunst des Wieners, wild aus»
gesägte Bretter, Giebel ohne Untermauern, phantastische Silhouetten ohne antroortende

Innenröume : Wahnsinn ohne Methode.
Es is

t schlimm, daß man so viel und ungut von dem einen Manne reden

muß: aber unabroeislich. Herrisch hat er die jungen Talente, die unter der rechten
Teilung vortreffliches leisten könnten, unterdrückt, und die Ausstellung märe ganz

schlecht geworden, wenn in Sehrens den andern Lechs nicht eine Persönlichkeit
gegenüberstände, die allein das künstlerische Defizit ausgleicht, wie furchtbar hat
Bürck sich blamiert mit den vorgeblichen Monumentalmalereien, die schlechte Plakate
sind? und welches schöne Talent hat er im Grunde. Fast spurlos verschwinden

Huber und Bosselt, die in einzelnen Gegenständen des Interieurs so feinen Linn,

so sichere Hand verraten. Mit Habich hat der Architekt nichts anzufangen gewußt,
obgleich dessen unfertiges, aber williges Talent nur einer Führerhand wartet. Selbst

Christiansen märe als streng beaufsichtigter Gehülfe eines universalen Willens

möglich. kille diese Männer haben entweder nichts Nennenswertes oder unerhört

Geschmackloses geleistet ; die paar beachtenswerten Einzelheiten, wie Schmuck, Gefäße,

Möbel, fallen gar nicht ins kluge gegenüber dem tollen Brimborium der Architektur.

Tiner hat sich behauptet: Thristiansen. Tr hat die Farbe zu Hilfe gerufen
und alles tot gemacht, was neben ihm atmen will; sein Haus is

t der Witz der

Ausstellung. Der frühere Hamburger Malermeister hat es weit gebracht; von ihm
kann man eine lehrreiche Geschichte erzählen, wie man Professor wird. Leine

korpulente Begabung läßt sich von allen Vollbluthengsten der neueren Kunst decken i

aber zur Belustigung des kritischen Ltallpersonals bringt sie dann kleine Vuaggas

zur Welt. Das große Geld der Kunst wechselt er für den breiten Markt in kleine

^ausmünze um und klimpert herausfordernd damit in seiner Tasche. Tin König der

handwerksmäßigen Dekorationsmalerei, sieht er in Pinsel und Farbentopf den

Gipfel aller Kultur. Im innersten Wesen is
t er durchaus nicht hoffnungslos? wie

sein Talent sich aber mild auf dem Düngerhaufen unserer pseudokultur entwickelt

hat, befähigt es ihn eigentlich nur zur Lchnellmalerei in einem Vari6t6 oder zur
Dekoration von Bierhäusern. Die kahlen Fassadenwände seines Hauses waren ihm
ein gefundenes Fressen, klch! es sind da zwei LSulenstümpfe, die einen Balkon

tragen: sie sind oben ohne jede Gliederung in die MauerflSchen des Balkons ver

schmiert
— man sieht förmlich den Gedankengang: „man wirds wohl nicht merken"

— der von oben bis unten bunt mit Pflanzengefaser bemalt ist. Die klugen beißen
einem nach einer Minute von dem grellen Geflimmer dieser Mustervilla: ein blitz»
blaues Dach, zinnoberrotes Holzmerk, weiße putzflSchen mit wüster Malerei in der

ganzen klnilinskala. Im Innern eine Ltimmungsschmelgerei : blaue Jungfrauen
mit leuchtenden Rosen stehen in violetten Dämmerungen, aus der rote Bäume

hervorsprühen und jeder klare klusdruck in der grünen Dunkelheit der Unwissen»

heit versinkt.

Und dennoch is
t eine Nuance in dieser Narrheit, die das dachen in Nach»

denken verwandelt. Nicht nur hier: überall spürt man doch ein Ringen, einen

Trnst, und man geht unruhig, mie man wohl nach einer Ähnlichkeit sucht, weiter!

So kommt man grübelnd zur letzten Villa der Kolonie, zum Hause Sehrens', und

hier findet man dann die Lösung für vieles.
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Schöne, alte Linden bilden eine dichte wand, dieses Haus von der Kolonie

trennend, so daß es daliegt, wie das Heim eines vornehmen Geistes in grüner

Abgeschiedenheit. Behrens allein is
t ein Architekt. Hier is
t

nicht gemalt, sondern

gebaut, nicht dekorativ geblendet, sondern tektonisch motiviert? er allein is
t

Herr

seiner phantasieen geworden und hat doch auf dem Wege der Selbstzucht sein
großes ideales vermögen nicht geschmälert. Ein Ganzer strebt er zu sein, dem

Leben und Kunst, Lehre und Beispiel eines seien? in ihm verkörpert sich ein

Kulturdrang, der als triebhafter Instinkt auch im Schaffen der andern Lechs wahr»

nehmbar ist. Aber er erklärt das dort kindisch Schweifende in einem männlichen
Beispiel. Vehrens is

t als Exponent einer ganzen geistigen Richtung zu bezeichnen,
deren Zukunftswert kaum überschätzt werden kann.

Das Haus spricht klar den willen des Erbauers aus. Nirgends is
t das

satale Lichgehenlassen bemerkbar; ein gesammelter Ernst, der in straffer Disziplin

geschmeidig geworden ist, dessen liebenswürdig einladende Ruhe dem Eintretenden

das Gefühl der Sicherheit giebt, hat jegliches Ving, vom Grundriß bis zum letzten
Detail, gebildet. Vehrens hat seine Kunst» und Weltanschauung in zwei kleinen

Schriften über das Theater angedeutet? dem Leser drängt sich das Gefühl unab»

meislich auf, daß hierin «ine Stimme der Zukunft spricht — eine aus der großen

Menge, die Versprechungen sicherer zu formulieren trachtet. Kurz zusammengefaßt

handelt es sich dem Künstler darum: die Schönheit aus der unfruchtbaren Theorie
ins blühende Leben zu verpflanzen, Kunst nicht zu denken, sondern zu leben, nicht
über ästhetische werte zu streiten, sondern von vollen Harmonieen erfüllt zu sein,

wie von einem heiligen Lustgefühl. Melodie und Rhythmus an Stelle der Kasuistik,

ein vasein nach Nietzsches hohen Forderungen etwa, eine Anbetung des Lebens

durch adligen Genuß? nach all den verzweifelten Grimassen des ewigen Alltags,

die schöne Wallung und eine tanzfrohe Glückseligkeit! wer hörte nicht mit sehn»
süchtiger Wehmut solches Bekenntnis, das unserm Leben wie ein Märchen klingt.

Nun, hier hat einer solchem wollen ein steinern Haus gebaut, und er sehnt
sich, an andern Grten seines Landes weiter solche Heimstätten zu errichten: Heim»

statten für lebensstarke, glückfrohe Leute, aus denen eine Erneuerung hervorgehen

kann. Verartige Lolneßgelüste sind nicht hoch genug zu werten, wenn ein voll»

bringen, wie hier, mit ihnen Hand in Hand geht. Das Seltsamste ist: dieser
Künstler, der so weit in die Zukunft greift, is

t der Einzige unter den Sieben, dem

man die lebendige Tradition anmerkt. Als Hamburger is
t er ein Enkel der Barock»

kultur, ein Lohn der ernsthaften, niederdeutschen Gründlichkeit, ein Abkömmling

jener bürgerlichen Aristokratie, aus deren Milieu goethescher Geist oft hervor»
gegangen ist.

In der Art des äußeren Hauses is
t etwas Fürstliches. Man denkt an die

Barockschlösser Hsterreichs. vie strebenden Vertikallinien, die das Haus schlank
machen, die glücklich verteilten Fenster in wirkungsvoll disponierten Massen, die

feinen tiefen Farben des sorgsam bereiteten Materials: das alles wirkt zusammen
und giebt ein Ganzes von vornehmer Exklusivität. Trotz des geringen Flächen»

raums hat man im Innern große Raumwirkungen. Auch hier is
t jedes Zimmer

eine Stimmung? aber es werden nur die harmonischen Unterlagen der Empfindungen

gegeben, die ewig sind. In diesen Räumen zwingt nichts in ein vorher bestimmtes
Gefühl? das Eigene wird aufgeweckt, das Lebensgefühl angeregt, vas Haus is

t
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ein (Organismus : das is
t

sein vorbildlicher wert. Eine Lebensanschauung hat hier
gebaut, eine unbeirrbare Empfindung das Einzelne gebildet.

Aber das Publikum liebt Behrens' Art nicht. Er is
t den Leuten zu „feierlich

und pathetisch". In einer Seit der trivialsten Nützlichkeitsanschauungen werden die
sogenannten idealen Empfindungen nicht goutiert; alles auf diesen Ton Gestimmte

sucht man lächerlich zu machen. Dem Geiste der Verneinung kommt der Umstand

zu Hilfe, daß nichts leichter zur leeren Form wird, als die Sprache des Ideals,
weil nur der so seltene große Inhalt die große Form füllen kann. Das moderne

Geschlecht is
t beispielsweise dahin gekommen, im Theater jeder hohen Empfindung

zu mißtrauen, wenn sie in der musikalischen Form des Verses ausgesprochen wird:
etwas Tiefes und Großes darf nur noch mit den Händen in den Hosentaschen
gesagt werden. Nie war das Stilgefühl korrumpierter als in unserer Zeit. Oer

ratlose Unglaube is
t

Schuld daran, die blasphemierende Skepsis, die hinter jeder

Schönheit den physischen Vorgang aufspürt. Doch ruft gerade dieser unfruchtbare
Zweifelgeist eben jetzt eine Reaktion hervor; die Kunst wendet sich vom Ewig»

Trivialen der feierlichen großen Attitüde zu. Die tiefe Lehnsucht der Zeit nach An»

betung bringt allein solche Kulturphänomene hervor, wie wir. eines in Nietzsche
staunend erlebt haben. Auch die machsende Liebe der Jugend

— der die Zukunft
gehört — zu Böcklin is

t ein Symptom dieser Art. Oes großen Symbolisten Kunst

is
t

durchaus pathetisch, selbst dort, wo sie humoristisch ist. Ihm läßt man seine
Kunst nun gelten, weil sie aus dem Melier kommt und der Bilderrahmen ihr
enge Grenzen zu setzen scheint; man widerspricht aber aufs heftigste, wenn Behrens
ganz logisch die Konsequenzen zieht und erleben will, was Andere in heimlich dem

Leben abgerungenen Stunden nur malen konnten.

Was is
t

Pathos? Es is
t die Sprache des unbeirrbaren Glaubens an ein

Ideal, der Illusionsfähigkeit. Als mir jung waren und fiebernd vor Begeisterung
im parterre des Theaters standen, als bei den tönenden Worten der skandierenden

Schauspieler kalte Schauer uns über den Leib krochen, die ThrSnen in der Kehle

saßen: damals erlebten wir alle das Dasein pathetisch, wir liebten die Welt aus
Kraftgefühl, es gab keine große That, deren mir uns unwürdig fühlten, ganz mar

das Empfinden Musik, der Rhythmus feuerte uns an und unter dem Antrieb des

musikalischen Pathos schritten mir einher mie Lieger. Jede Heroenzeit is
t pathetisch

und jede Jugend is
t

Heroenzeit. Durch die Illusion lernten wir die Welt groß

anschauen, von allen Wahrheiten, die das spätere Leben vernichtend brachte, war

schon eine Ahnung im frühen Übermindungseifer. Wenn jene Periode allzu kurz

zu sein pflegt, menn das Leben und der Zweifel den reinsten Willen aufreiben
und beschmutzen, so liegt das nicht an einem Irrtum der Gefühle, sondern nur an
einem Mangel gestaltender Lebenskraft. Das Temperament reicht nicht, um den

Ansturm der allzu vielen kleinen, spitzen Wahrheiten auszuhalten. Oesto mehr

Ursache haben wir aber, freundlichen Linnes auf die zu blicken, die sich jugendlichen
Glauben ins Mannesalter retten konnten, die mit der Kraft ihrer IllusionsfShigkeit

eine festliche Kunst hervorbringen können.

Das Pathos is
t

wohl nur verdächtig, weil es die Ideale sind. Der Zweifel
benagt sie über Nacht mit schleichender Hinterlist und am Morgen wollen uns

dann die Wallungen des Abends kindisch erscheinen; mir schämen uns, nach soviel
Erfahrungen nochmals von der Lebensgläubigkeit düpiert morden zu sein. Aber
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das is
t der höchste Zustand nicht. Eine Wahrheit, die das Ideal tötet, gehört der

Gasse; eine große Wahrheit gebiert sofort ein neues Ideal, während sie das alte

vernichtet. Kuch der Begriff Wahrheit is
t relativ: es giebt solche für froh

glaubende Menschen und solche für verzweifelte. Viesen wird die grausam mit der

Maus spielende Katze zum Lymbol der ganzen Natur; jenen das Mysterium der
genialen Gestaltungskraft. Hinter allen physischen Wahrheiten steht am Ende doch
eine Schönheit

— die zugleich eine höhere Wahrheit sein mag. Oer Glaube an
das Leben is

t alles; ihn braucht die Menschheit, um gebärtüchtig zu werden. —

Lolche Gedanken kommen einem im Hause Behrens. Und so findet man

das geistige Sand, das das Schaffen der varmstadter Künstler, wenn auch lose, so

doch organisch verbindet. Sie alle geben sich als pathetiker, als illusionskräftige

Menschen, ver sich in dieser, äußerlich so mißglückten Veranstaltung manifestierende

frohe Glaube an das Leben is
t die wesentliche Kulturkraft.

Freilich is
t mit dieser nackten Thatsache wenig gethan; gerade, weil hier die

große Form bemüht wird, verlangt man großen Inhalt, ver fehlt fast überall.

Vehrens allein deckt mit dem Rönnen ungefähr das wollen. Er hat bei weitem

nicht die üppige Erfindungsgabe van de Veldes, als Maler längst nicht die grohe
Rezeptionsfähigkeit Löcklins — man bemerke wohl: er steht zwischen diesen beiden

Polen! — schwer und einzeln lösen sich die Früchte seiner Kunst ab; aber sie sind
reif. Nie fällt er in die Phrase oder Nachahmung; entdeckt er die Grenzen seiner
gestaltenden Kraft, so hält er an und wählt das Einfache, das ihm so wohl ansteht.
Andere, wie öürck und Habich, haben die schöne Wallung ohne großen Gegenstand ;

was als Symbol des Lebens empfunden wird, gerät unter der Hand zur leeren

Dekoration. Und noch andere, wie Ehristiansen und Blbrich, leiten die schwellenden
Empfindungen durch persönliche Eitelkeit. In dem Kugenblick aber, wo das Pathos
banale Worte redet, wird es lächerlich; wo es gar selbstgefällig salbadert, ver»

ursacht es Ekel.

vie fruchtbarsten Gefühle sind die empfindlichsten, vie Liebe is
t ein Beispiel.

Es fehlt den meisten Oarmstädtern an Intellekt, um die haarscharfe Grenze zu
kennen, wo, nach dem Sprichwort, das Erhabene ins Lächerliche umschlägt, weil
nun die schöpferische Kraft nicht zulangte, sollten Worte nachhelfen. So sind uns

von Glbrich und Ehristiansen Katalogtexte beschert worden, die wie schlechte Witze
anmuten. Große Worte, in dumpf gärenden Gehirnen geboren, kindische Ltimmungs-

spielerei, litterarische Gelüste, vage Kulturbeflissenheit. Kber trotzdem greift der

Geist, der sich hier so ungeberdig und unerfreulich giebt, in die Zukunft. Klle

Lehnsüchtigen ohne geistige visziplin entgleisen ins Gebiet der Phrase. Wir haben
es hier mit Übergangskünstlern zu thun, die in einer entgötterten Zeit ganz aus

ihr Inneres gewiesen und der kolossalen grbeit, ihrem Leben und ihrer Kunst
einen Stil zu geben, nur zum Teil gewachsen sind.

So bleibt, trotz der Enttäuschung, ein Gewinn. Größere Hoffnungen, als ic
h

mitgenommen, brachte ic
h

heim. Denke ich jetzt an Darmstadt zurück, so sehe ich

immer Behrens' schönes Haus vornehm daliegen, und der neue, verheißende Geist

grüßt daraus immer wieder wie ein versprechen, das über Nacht Glauben im

zweifelmüden Linne erweckt hat. Oann folgt der Wunsch, daß es dem Künstler

beschieden sei, Menschen mit hohem Linn zu finden, denen es Lust ist, in einem

so gearteten Milieu zu wohnen, die Kultur genug haben, ihre Anschauungen auch
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in den Lebensgemohnheiten ausprägen zu wollen, wir Deutschen sind nicht so reich
an schönen Geistern, die zugleich auch schaffende Künstler sind, als daß mir diese

sich selbst und dem Zufall überlassen sollten. Seine Kunst braucht Resonanz.
Die Idee der varmstädter Kolonie is

t erschöpft? mas soll diese Gemeinschaft

noch? Eine Fortsetzung is
t nur möglich, wenn einem starken Geist die Führung

und Spielraum für große Pläne gegeben, wenn ihm die anderen Künstler streng

als Helfer untergeordnet werden. Daß Blbrich dieser Führer nicht sein kann, is
t

durch die That erwiesen. Sollen die Künstler etwa in ihren viel zu weitläufig

und kostbar geratenen Häusern mit dem Bewußtsein einer „Lebensstellung" seßhaft

werden? Jetzt muß ein Abschluß kommen oder etwas wahrhaft Großes und

Tüchtiges, das diesen ersten, äußerlich mißglückten versuch als Vorstufe erscheinen
läßt, vielleicht ermöglicht der edle Fürst Behrens den Bau des längst geplanten

Theaters. Ts wäre eine logische Konsequenz der ersten Zdee. Eine solche That
müßte, wenn si

e nur halb das würde, was der Künstler verspricht, fortzeugend

neue Kulturmerte gebären.

Friedenau Karl Lcheffler

Goethe
Prolog zum Stiftungsfest de, <Soetl>e<Vunoes,IS, Mai I90l.

Goethe!
Kein Kampfruf heute, nein, ein Morgengruh

Erwachten Lebens. Keine Schlacht zu schlagen,
Tin fröhlich Fest zu feiern sind wir hier,
Tin Frühlingsfest, ein pfingstfest. Seines Geistes,
guf dessen Namen wir getauft, durchwehe
Uns alle heut' ein hauch. —

Duell alles Lebens

Geht jeden Morgen uns die Sonne auf,

hebt höher sich nach langen Wintermonden,

Strahlt Heller, wärmer, dringt in jeden Schlaf
Und jeden Traum und weckt: tZuf, es is

t Tag!

Da blüht das Feld, da grünt der Wald, da wellt

Die junge Saat sich weich im hauch der Frühe,

Das Tis schmolz hin und gab die Flüsse frei,

Längs sonnigen Ufern schwimmen weiße Segel

Im frischen wind und helle Augen wachen
Km Steuer.

Goethe! Eine Lonne ging er auf,

weckend, befruchtend, reichsten Lebens CZuell,

kllles durchdringend. Und es wächst sein Licht

Noch immer, höher steigt der goldne Stern,

Die Lonne Goethe. Über alle Welt
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Flutet ihr Glanz, Du aber, deutsche; Volk,

Du wohnst in Sonnennähe. Früher trifft
Und heißer dich ihr Licht, wo is

t dein Dank? '

wie Kinder ihren Eltern danken, unbewußt
Und unbesorgt genießend, lebt die Menge

von Goethes reicher, tausendfältiger Frucht.
wenige missen es und danken, viele
Stehn abseits, wissen nichts von Licht und Lonne,

Ein dumpses Dasein, das in Nacht und Dümmer

Lein Brod sucht, künstlich nährt und kläglich hinlebt.
Und andre, viele, die, zu Nacht verdammt,

Die Lonne hassen, Eulen, Fledermäuse —

Doch ihnen bleib' die Nacht. Den vielen aber,

Die lichtbestimmt in grauem Dämmer trauern

Und missen nicht, woher das Heil doch, ruft
Laut unsern frühlingsfrohen pfingstgruß zu:

Goethe!

Ein Hauch von seinem Geist durchwehe euch
pfingstkräftig heut in seiner Lieblichkeit
Und seiner Stärke. Und dann geht hinaus

In alles Volk und wirkt und werbt und zeigt
Den Luchenden und werdenden den weg,

Und zieht die Jugend, die die Zukunft trägt,

Zum Edelmenschentum in Wahrheit und

In Freiheit und — in Ehrfurcht auch. Zieht si
e

Zu Goethe!
Hamburg Gustav Falke

Goethes Haust in der modernen

französischen Uunst
Goethes Faust in Frankreich — das is

t ein seltsames Stück inter

nationale Litteraturgeschichte und französisches Geistesleben. Seit den

Tagen, in denen Frau von Stael in ihrem Buche über Deutschland ihren
welschen ^andsleuten von den Wundern der Goetheschen Faustroelt erzählte,

hat diese Geschichte nicht stillgestanden. Kritische und historische versuche,

Übersetzungen, Bühnenbearbeitungen und Nachdichtungen — epische, dra-

matische und lyrische versuche — si
e alle haben sich zu einer bunten

Blätter» und Vlütenkette zusammengerooben, die der Faustgedanke in

der Prägung Goethes zusammenhält, vas Volk hinterm wasgenwalde,
das sonst Einwirkungen deutschen Geisteslebens meist kühl ablehnt, hie
und da auch bisweilen sich leidenschaftlich und mit Kufgebot eines guten
Teiles von patriotischem Pathos gegen si
e wehrt, hat sich hier freiwillig
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an ein Buch gefangen gegeben, das nach dem Urteil seiner kritischen
Führer ungemein viel Französisches, aber doch noch mehr Deutsches enthält.
Und der Zauber, den dieses Buch ausübt, macht nicht an den Grenzen des

Schrifttums Halt. Keine magische Formel hat ihn von deren Überschreitung

abhalten können. Auch die französische Kunst hat von ihm eine Befruch
tung erfahren wie von keinem Dichtwerk, das auf ihrem Heimatboden

erwachsen ist. Wer heute aus der französischen Kunst des neunzehnten
Jahrhunderts die Bilder streichen wollte, die dem Fauststoffe geweiht
find, der striche damit ein ganzes Kapitel aus ihrer eigenen Entwickelung.
Ja, der Fauststosf als Gegenstand der bildenden Kunst seit Goethe
hat in Frankreich bereits seine Geschichte. Seit der wüstleidenschaftliche
Romantiker velacroix sich auf ihn stürzte und mit seinem Kitt am Kaben-
stein Goethes Seele erfreute, hat er mindestens noch drei verschiedene
Entwickelungsstufen durchgemacht, velacroirs Gleichen, das mit einem

Fuße in der Halbwelt steht, is
t von der Gretchenmadonna Arn, Scheffers

abgelöst worden, zu deren Vollendung bloß noch das Bild fehlt, wie si
e

ihr und Fausts Kind auf den Armen trägt. Me si
e mit Rosenkranz und

Brevier neben einem kleinen Nlädchen aus dem Tempel schreitet, mutet

si
e den Beschauer fast an wie eine Erscheinung aus dem alten Testament,

und es bedarf des NIephistokopfes vor ihr, um uns daran zu erinnern,

daß wir uns in einer deutschen Universitätsstadt befinden und im Kelche
des Höllenzwanges und der Keformationszeit. Länger als velacroirs
dunkle Lithographieen und über Scheffers eigene Lebenstage hinaus hat
der Stimmungszauber dieser Bilder, in denen aller Nachdruck auf dem
Seelenleben der Menschen ruht, diesen ganzen Gemäldekreis der französischen
Anschauung lebendig erhalten. Noch heute erscheint er auf dem Kunst»
markte in kostbaren Stichen, obwohl dem romantisch verwegenen und dem

seelenmalerischen Faustbilde bei unfern westlichen Nachbarn inzwischen
das historische und das moderne Faustbild gefolgt ist. va war der Illu»
strator Walter Scotts, Tony Iohannot, mit seinen Bildern gekommen, die
wie Illustrationen zu einem historischen Komane des siebzehnten Jahr
hunderts anmuten. Ihm war Paul Laurenz mit einem ähnlichen Lilder-

kreise gefolgt, der an Feinheit und Geschichtlichkeit Iohannot noch über
bietet. Kn si

e und velacroix hatte wieder Lalauze angeknüpft, und

James Tissot hatte wieder diese historischen Individualskizzen zu breiten

sozialen Bildern aus der Vergangenheit — nicht Deutschlands, fondern
Hollands erweitert, unter denen die Begegnung Fausts und Gretchens das

berühmteste geworden ist. Er is
t der erste, der sich gewissermaßen von

dem zu befreien sucht, was der französische Pinsel am deutschen Faust
als fremd empfindet, der auch über die Szenen hinausschreitet, die Goethe
sich zur Darstellung auserkoren hat, und frei aus seiner Einbildungskraft
die Zwischenauftritte ergänzt, die die Handlung von Goethes Tragödie.nur

ahnen läßt, statt si
e uns zu zeigen. Damit schlägt er den Ton an, den

die moderne französische Faustillustration häufig nachzusummen beliebt hat.
Sie läßt sich von Goethes Dichtung wohl im allgemeinen anregen und leiten,

gestaltet aber im einzelnen ihre Darstellungen frei aus eigener Phantasie
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heraus. Mährend sich die modernen deutschen Faustillustratoren fast ohne

Ausnahme ängstlich, allzu ängstlich an ihr dichterisches Vorbild halten, ja,
mährend einige, wie Kieling und Max, sich geradezu zu Faustspezialisten
ausgebildet haben, ehe si

e

ihre Bilder schufen, hat man in Frankreich fast
willkürlich mit dem Goetheschen Fauststoff geschaltet. Nicht nur, daß
Tissot es wagen konnte, ihn in eine ganz neue geschichtliche Umwelt

hineinzustellen? nicht nur, daß er breite Massenbilder schafft, soziale
Spiegelbilder, aus denen, wie zufällig auf si

e verschlagen, auch ein paar
Figuren aus unserm Faust erscheinen, die mir bisweilen nicht einmal

wiedererkennen: wer würde wohl auf Tissots großer „Vesper" von 1860

ohne Kommentar Gretchens Bruder Valentin herausfinden, der als Mittel»
punkt der Zuschauermenge bei der kirchlichen Feier gedacht is

t ? wer würde
aus dem jungen paare vom „Letzten Spaziergang" von I86Z das Geschwister-
paar aus Faust miedererkennen, das im blühendsten Alter tragisch endet?

Wohl führt Tissot herüber von der Historienmalerei der Jahrhundert»
mitte zur modernen französischen Faustillustration, aber er gehört noch
nicht dieser selbst an. Zwischen ihm, dem hundertfältigen verkörperer der

Schicksale eines Christus, und dem modernen französischen Faustbild gähnt

immerhin noch eine Auffassungskluft von zwei Jahrzehnten. Es is
t eine Eigenheit

der modernen französischen Faustillustration, daß si
e keine Zyklen mehr schafft,

sondern fast nur Einzelbilder, die sich höchstens zu ein paar Gegenstücken
zusammengruppieren, Aber auch unter diesen ragt gewöhnlich eine Einzel
schöpfung in solchem Maße hervor, daß die anderen vor ihr verblassen.
So vor allem bei James Bertrand, dem Schöpfer des entzückendsten
Gretchenbildes der modernen Tage.

Krq Lcheffer hatte für Frankreich dieselbe Arbeit geleistet, in die

sich in Deutschland Wilhelm von Kaulbach und Engelbert Seilertz geteilt

haben: die Schöpfung eines eigenen Fausttypus für die Kunst, während
Kaulbach unter dem Einflüsse der Helenaepisode des zweiten Teiles, in der

Faust als mittelalterlicher Burgherr erscheint, eine blond»germanische Ritter»
gestalt geschaffen hatte, für die aber allerlei Ehristuserinnerungen ver

wendet worden waren, namentlich in Gesichtsform, Haartracht und Lart-

schnitt, so hat dieser ritterliche Faust, den dann Seilertz noch zum Ideal
von Körperkraft, zum starken Manne der That ausbildete, in Frankreich
niemals Eingang gefunden. Dem französischen Volke lag der zweite Teil

zu fern. Dort hat ein dunkelhaariger Faust das Feld behauptet, dessen
Nockenwellen erst das Alter licht gestaltet. In ihm hat ebenfalls das
Thristusbild der mittelalterlichen Kunst Verwendung gefunden, aber sein
zweiter Bestandteil is

t ein romanischer. Lange über Scheffer hinaus haben
die Ehristuszüge sich aber nicht gehalten. Die historischen Faustmaler
haben si

e abgestreift und einen französischen Advokaten italienischer Her

kunft mit langem Vollbart an ihre Stelle gesetzt. Kuf Iacomins Bild

„Die Versuchung Fausts" von 1869 is
t ganz der Fausttyp von Laurens

übernommen. Auch hier stehen sich Faust und Mephisto in einem Gemache
gegenüber. Aber wie frei is
t die Umgebung gestaltet! Die hochgewölbten
engen Räume sind verschwunden. Wie eine Bauernstube liegt es vor uns,
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die nur flüchtig zu einem Alchimiftenlaboratorium eingerichtet ist. Kuf
dem Herde dampft ein Kolben, an der Holztreppe lehnt ein Krückstock; im
Vordergrunde neben Flasche, Trichter und Kübel der Rutenbesen, als ob
eben bei Mephistos Nahen ein Hexchen durch den Kamin entflohen märe
und ihn vergessen hätte. Der Teufel steht da, als ob er seine Zahlungs
unfähigkeit erklärte, und Faust scheint ihm die Rechtsanwaltsgebühren

trotzdem nicht ermäßigen zu wollen, sondern auf Heller und Pfennig auf
der Begleichung seiner Rechnung zu bestehen.
Aus dem Studierzimmer hinaus ins Hochgebirge und ins Schlacht

gewühl hat I. Thifflart seinen Faust getragen. Der Hexensabbat und
die Gespensterschlacht sind die Gegenstände seiner beiden Gemälde, bei

deren Anblick sich dem Beschauer die Brust zusammenklemmt. Es is
t

Nacht,

und auf dem Vrockengipfel zwischen dunkelmallenden Molken wirft der
Vollmond ein zweifelhaftes Licht über die sturmzerzausten Fichtenhäupter,
die ragenden Felsenblocke und die grünliche Wasserfläche. In der Mitte
ists wie ein Mar, aus geborstenen Felsenstücken aufgebaut, wohlgefällig
grinsend kauern dort die Teufel. Schlangen zischen aus den Abgründen
auf, und Schnecken spitzen die Fühlhörner. In den Lüften braust es und
stürmt es wie von Wotans wilder Jagd. Sein gesamtes Gefolge scheint
der Helljäger aufgeboten zu haben zur großen Labbatfeier. Hexen auf
Böcken, Rossen, Besen und Scheusalen, einzeln und zu gräßlichen Klumpen
geballt, mit zerflatterndem Haar und mit kahler Glatze. Mitten drin hat
wohl Faust eine weile gesessen, sich den Zauberspuk betrachtend. Da is

t

die Gorgone aufgetaucht, die einem jeden wie sein Liebchen erscheint und

ihn doch zittern macht. Grausend wendet er sich ab und will aufspringen,
sich hinter dem Felsen zu bergen. Aber ihr Blick bannt ihn zur Stelle.
Die Gretchengorgone is

t eine blendend weihe Lichterfcheinung mitten in fahler
Nacht. Hinter Faust aber steht Junker Satan, der Herr Baron von Geck
und Scheusal. Mit ihm grinsen die Teufel rings im Chor Wohlgefallen.
Der zweite Teil liefert mit seiner großen Schlachtszene das Gegen»

stück dazu. In der Ebene am Wasser stehen sich die Heere des Kaisers
und des Gegenkaisers gegenüber. Unter Fausts Oberkommando schreitet
das Raiserheer zum Angriff. Auf seiner Leite ficht die Hölle. Die Ele
mente sind entfesselt, wie ein Vonnerwetter vom Himmel droben stürzen
die drei Gewaltigen auf die Feinde, vor ihrem Ansturm erlahmt der
Arm, der das Schwert schwingt, und die Hand, die die Sehne spannt,
vor ihnen bleibt der geschwungene Feindesspeer still in der Luft stehen,
und hält der abgeschnellte Todespfeil inne auf seiner Bahn. Über

Menschen- und Pferdeleiber stürmen si
e vorwärts, unaufhaltsam, vroben

in den Wolken schimmert ein schwebendes Heer, grauenhaft, unabsehbar.
Wie einst die deutschen Götter über dem Teutoburger Walde die römischen
Gottheiten niederrangen, und wie vor den Thoren Roms Jahrhunderte
später noch allnächtlich der Geisterkampf zwischen beiden Götterwelten aufs
neue ausgetragen wurde, so rücken auch hier die Wolken als Kämpfer»
gestalten an. Ihre Rosse schieben sich wie Felsblocke vor, die den Feind
umringen, zermalmen und ins Meer drängen, von den Bergen stürzen



712

unter Posaunenschall die Wasserbuche. Ringsum nichts als Siegesbrausen,
als Tod und verderben. So siegt ein Faust seine Schlachten.

Welch eine Welt des Grauenhaften! hatte Goethe schon Velacroixs
Ritt am Rabenstein bestaunt — was würde er zu diesem Siegesritt der
Hölle gesagt haben!
Aus dem Studierzimmer hinaus ins Hochgebirge hat auch Falero

seinen Faust getragen. Aber zu anderem Zwecke. Um ihn ein Traumbild
erleben zu lassen, wie noch kein Mann es geschaut. „Fausts Vision" von 1880

hat unter den modernen franzosischen Faustbildern nur einen Nebenbuhler.
Ruf einem Felsenbett, auf Felsenkissen ruht Faust am Abgrund, an dem
Abgrund, in den ihn Frauenschöne hinabzuziehen versucht. Neben ihm
kniet der Teufel mit der Nliene des Priesters, der eine sakrale Handlung
vornimmt. Was bedeutet auch sonst sür ihn die Verlockung Fausts zum
Sinnentaumel? Um den Felsen aber wogts von leisen, losen Nebelwolken,
die sich lebendig zu regen scheinen, und auf den Wolkenschleiern von

wonnevollen Frauenkörpern. Was an Weibesformen jemals ein Männer»
auge entzückt, was von schwarz, braun und blond wallendem, duftigem

Frauenhaar je eine Männerstirn umschmeichelt, was an verschämt und lose
lockenden Mädchenblicken je einen Männersinn verwirrt hat, das liegt hier
ausgegossen in zauberhaftem Überreichtum. Bald schweift der Blick, die
eigne Schönheit fühlend, „Entlang des Leibes Formenmelodie, Bald hebt sich,

halb verträumt, in Sehnsucht wühlend, Das Lid und fällt und lockt:
Romm hie! Romm hie!" hier wirft sich ein schwellender Leib in die
Tiefe, dort steigt es auf in strahlend sieghafter Schönheit, hier legt sichs
in wollüstig üppiger Erscheinung rücklings auf das hochzeitliche Wolken»
bett, dort birgts die eigenen wonnigen Glieder hinter dem Götterleibe
einer Schwester. Und all das schmiegt und schlingt sich zusammen zu
einem harmonischen Reigen, wie ihn nur Traumbilder ohne Schwere zu
tanzen vermögen, das reicht sich schwesterlich Arm und Hand, das birgt
den blonden Ropf an der schwesterlichen Hüfte und umschlingt Leib und

Schenkel der verführerischen Nachbarin. Das schaut in unschuldiger Wollust
drein, als ob kein Männerauge Zeuge dieser Reize wäre, und fühlt sich
doch unbewußt zum Manne hingezogen mit all der Elementargewalt, die

nur je ein Weib in einer verträumten Stunde empfunden hat. Wenn der

Teufel sich so auf des Lebens Süßigkeit versteht, wenn es in seiner Macht
steht, seine Lieblinge solche Reize genießen zu lassen

—
welcher Faust

möchte sich dann noch vor ihm sicher fühlen?
Wandelt so die moderne französische Kunst auch bisweilen neue

verwegene Faustpfade, so läßt si
e

doch auch nicht die alten trauten

Plätzchen zwischen Busch und Strauch und an der Rirchenpforte, sowie den

schauervollen Rerker. Faust und Gretchen sind zwei Lieblingsgestalten der

neuen französischen Runst geworden, und man kann wohl nach dem all

jährlichen Salon suchen, in dem sich keine Marguerite findet. Unter

gotischem Spitzbogen hat Sebastian Tornu sich das Liebespaar in zwei
verschiedenen Augenblicken in zwei großen Gemälden gegenübergestellt: im
Garten und im Rerker. Es is

t ein liebreizendes Mädchen, voll erblüht
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zum Weibe, das dort zwischen den Bäumen die Hand mit der Sternblume

leise auf ihre Hüfte stemmt, mährend der kühne fremde Mann seine Rechte
um ihr Meder legt und, ihre Linke mit seiner Linken pressend, si

e vor
wärts führt und dichter an sich zieht, während ihr die eine ihrer schönen
blonden Flechten über den Busen niederhängt. Es is

t ein verzweifelt
wahnsinnig Weib, das sich auf der Matte der Kerkerzelle im offenen
Nachtgemande mit bloßen Schultern und aufgelöstem Haar von dem
gemaltthätigen Fremden überrascht sieht, der mit der Lampe in der Hand
in ihr kerkerliches Schlasgemach dringt. Wie eine scheue Taube flüchtet
sich Gabriel Ferriers süß-zartes Eretchen an die Brust des Geliebten, und
er hält das schlanke, bleiche Mädchen mit ihren weihen, schlanken Fingern
mit aller Zartheit umfaßt. Hier giebt es kein heftiges Hindrängen an
einen wogenden Busen, sondern ein feines Mädchenköpfchen legt sich ängst

lich und schüchtern auf die Schulter des Mannes, weil es kein anderes

Plätzchen weiß, wo es sich gleich sicher fühlen würde.
Km häufigsten aber begegnet in der Kunst des modernen Frankreichs

das kluge der Gretchengestalt allein. In allen Lagen und in allen Auf
fassungen is

t

si
e vertreten, Veverias hübsches Bürgermädel, das sich

beglückt den Schmuck betrachtet; I. Salles' sinnig träumende Schönheit am
Spinnrocken, Leon Tomerres geknickte Schuldträgerin, p

.
Vogels vollerblühte

Mädchenblume, wie si
e am Kirchenthor die Hand ins Weihwasser tippt,

Schlesingers andächtige Beterin mit gefalteten Händen vor dem Andachts-
buche im Kirchenstuhle, Veaumes treuliche Pflegerin an der wiege ihres
Schwesterchens, und Iourdans süßes dunkles Kind mit dem Brevier — si

e

sind alle Eretchen, und doch is
t keines dem andern gleich. Aber keines ragt

auch so turmhoch über alle anderen hervor wie James Bertrands Gretchen
vor der Mater dolorosa über alle anderen Darstellungen desselben Gegen-

standes. Bei einem Aufenthalt in Rom hatte Bertrand noch in seiner
Zugend den alten Peter Cornelius, den Vater der deutschen künstlerischen
Faustillustration, kennen gelernt. Liebe und Leidenschaft in ihren Kata
strophen sind sein Reich. Schmerz und Sehnen, Verzweiflung und jähes
Sichaufraffen, — das sind seine Gegenstände. Und er findet für sie Aus
druck in Schönheit ohne Verzerrung. Sein schmachtendes Gretchen im

schneeweißen Kleide vor dem Schmuckkästchen am reichgeschnitzten Schranke;

seine zagend über den Verlust ihrer Ehre Trauernde, die zögernd an der

Schwelle steht und nicht den Mut findet, den Klopfer zu heben und an
die Thür des Geliebten zu pochen, um ihm seinen Teil der Schuld auf
zubürden, und seine innerlich zermalmte und doch schöne wahnsinnige

Büßerin im Gefängnis, sind in ihrer weise schöne Bilder. Aber si
e alle

verbleichen wie Mondstrahlen vor dem Sonnenscheine vor feinem Eretchen
vor der Mater dolorosa. Es is

t kein Altar, keine Prunkstätte, zu der sich
Gretchen wendet. Nicht als verzweifelndes Weib kniet si

e

gebrochen auf

Steinstufen. Keine Hand schmückt eine Altarvase mit frischen Blumen.
Es is

t ein still-einsamer Drt, der Zwinger. Eine große kahle TZuader-
mauer schließt jedes Auge aus. Aber an dieser Mauer steht auf einem
kleinen Konsol eine Muttergottessigur, so groß wie ein Frauenarm, und



714

drüber ein kleines Holzdach, über das der Eplzeu freundlich herunterrankt,

vorthin is
t

si
e gegangen, ihr vorn aufgerafftes Rleid voll Feldblumen,

und dort steht si
e nun, ihre Lchoszfalte noch immer blumengefüllt, und

hat nicht den Mut, die Blüten der INadonna darzubringen. Die Enden
ihrer blonden Flechten, die vom dunklen Häubchen in reicher Fülle den
Rücken herunterhängen, haben sich gelöst. Ihr Blick starrt auf die Gottes
mutter und sagt zu sich selbst: „Sieh, Gretchen, das hast Vu gethan!"
Keine Thräne perlt aus ihrem Kuge, keine Hand ringt sich in Leidenschaft,
kein Gebetsworr entflieht ihren Lippen. Sie hofft noch, daß die Schmerzens
reiche ihr helfen, ihr einen ttusweg zeigen wird in ihrer Not. Aber schon
sinken ihre Krme. Noch einen Augenblick, und die Blumen werden ver»

blättert am Boden liegen, wie der Traum von Gretchens Nlutterglück.
Das is

t

zwar nicht mehr eine Wiedergabe der Fwingerszene, wie sie
Goethe schildert, aber dafür is

t es — moderne Kunst.
Berlin ttexander Tille

Unsere Zollvorlage
Km ZV. Nlärz enthielt „ver Lotse" einen Artikel: Hanseaten und Agra»

rier, woselbst auch die Persönlichkeit des neuen Reichskanzlers zu berühren war.
Damals, als Deutschland und die übrige Welt eine so kräftige Überraschung roie
die jüngste Tarifveröffentlichung unmöglich ahnen konnte, hieß es an dieser Stelle:
„Es is

t

nämlich ganz unrichtig, wenn Herr Lchinckel van dem ,gröhten vertrauen'
spricht, das mir zu Vülows ,ernstem Villen' haben sollten, neue Handelsverträge
zu stände zu bringen. Indem mir aus seiner auswärtigen Politik noch keine
feste Hand hervorragen sahen, ließ er doch wenigstens an seine alten Erfahrungen
auf diesem Gebiete, glauben, und man hat nur in den Dingen bekanntlich Gewissen,
die man — versteht. Graf öülom is

t aber ein völliger Neuling in den Fragen
des Handels und auch der inneren Politik, so daß mir ihm einen bestimmten
Enthusiasmus für Handelsverträge gar nicht zumuten können. Im Gegenteil!
Leine geschmeidige Persönlichkeit, die allen Interessengruppen, ob schwarz oder
weiß, verbindliches zu sagen versteht, is

t den Freunden der Handelsfreiheit weit
mehr im Wege, als ein entschiedener Gegner, dessen verzopfte Ansichten von
vornherein der bedenklichsten Beleuchtung verfielen."
Leider hat diese Eharakterisierung Recht deHalten, so daß es sich wieder ein

mal zeigt, wie die Beurteilung bedeutender Situationen richtiger ausfallen kann,
sobald die direkte Bekanntschaft mit einem leitenden Manne fehlt, also auch unsern
Blick nicht für sich einnimmt. In der That! wenn irgend ein Minister in Lachen
der Handelsverträge verhängnisvoll merden konnte — und verhängnisvoll nenn«
ich bereits die einstweiligen Beängstigungen — , so mußte dies Graf öülom sein.
Venn gerade er durfte in einer so eminenten Angelegenheit kein anderes Selbst
vertrauen haben, als zu seiner diplomatischen Geschicklichkeit. In dieser Hinsicht
haben vor allen die Hamburger die seltsamsten Sprünge übersehen, so als es u. a.
offiziösermeise hieß: vie Abwesenheit der (nicht eingeladenen) Hansastädte auf der
Vorkonferenz werde schon dadurch nichts oerschlagen, daß Graf Bülow selbst „von
der lvaterkant" sei. Lolch ein Trost wurde ruhig hingenommen ! Heute aber stehen
wir vor dem größten je erlebten Zoll-Ruriosum, indem nämlich eme Tarifvorlage
über uns ausgeleert wird von so bahnbrechenden Veränderungen, daß in Deutsch
land alles, was nicht als Gutsbesitzer zur Welt gekommen ist, aus Staunen und
Widerspruch kaum mehr herauskommt. Noch rätselhafter bleibt es aber, daß unser

Reichskanzler die Erbitterung des Auslandes — sogar des Dreibunds»Auslanoes —
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ruhig einsteckt, wo er doch «K moderner Diplomat nur zu gut weisz, daß unsere
Bündnisse ohne die Handelsverträge zerfallen würden. Langst sind die Staaten
Europas über die unmittelbare Angst vor ihrer Sicherheit — auf Grund guter
Rüstungen — hinweggekommen. Ihre Allianzen stellen in gewöhnlichen Zeiten nur
Gefäße für Zollbündnisse vor, die dem wachsenden Erwerbssinne der Völker zu
genügen haben. Jener Anlauf aber, und wäre er nur scheinbar — das System
der Handelsverträge zu brechen

— , kann doch unmöglich, wenigstens außer»
halb Deutschlands, vergessen werden. Venn im besten Falle hätte ja die Reichs»
regierung ihre ganze so furchteinflößende Vorlage nur als eine frische und fröhliche
Basis für einen segensreichen Ausgleich der gegenseitigen Interessen angesehen,
was aber zur Verminderung der Komik glücklicherweise im Eingange unerwähnt
blieb. Man denke! In einer Zeit, wo selbst an der Weissagung Iesaias' gezweifelt
wird, daß jemals Wolf und Lamm gemütlich neben einander weiden könnten,
wünschen vernünftige Staatsmänner die extremsten weizenzölle mit der Förderung
von Industrie und Handel zu vereinen! wären jene Versperrungen von fremdem
Getreide nicht ernst gemeint, weshalb macht man denn unserem Bunde der Land»
wirte erst den Mund wässern? Eine Beschwichtigungsmethode hat bisher anders
ausgesehen. Dder will der alsdann mehr schlaue als kluge Vülow die Erregung
des Auslandes absichtlich hervorrufen, um die Agrarier auf dem Wege des patrio»
tismus zum Ablassen von ihren Forderungen zu überreden? Abgesehen davon, daß
dies ein für unsere innere Kraft recht beschämendes Mittelchen märe, nützt es auch gar
nichts, vie ganze Tüchtigkeit, selbst Größe unserer Junker, also auch unserer land»
wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, liegt in ihrer Einseitigkeit, und noch keine
Küster hat freiwillig die Schale aufgegeben, mit der sie lebt und stirbt. Und diese
Männer konnten doch nicht einen Augenblick daran zweifeln, daß, sobald z. B.
Ungarn — unser Bundesfreund! — seinen Getreideexvort verliert, es solchen Todes»
stoß irgenmie zu parieren haben müsse. Und nun sollten unsere Weizen» und
Koggenbauer noch dafür bangen, daß etwa England seine Zl>l>Ml) Zentner Hopfen
künftig von Amerika ldas ja ohnedies kulanter ist) beziehen würde, anstatt wie
bisher von veutschlano? Gder dafür, daß Kußland mit seinem nach Repressalien
dürstenden Finanzminister unserer Eisenindustrie unerschwingliche Zollsätze auftürmt?
Was Gberschlesien und die Ruhrbezirke nach dem lösten ausführen, könnte dieser
auch von Amerika, Belgien und England haben, worüber eine Selbsttäuschung nur

schädlich märe. Falls dagegen wir starke Zollerhöhungen auf russisches Holz legten,
was ja bisher nicht der Fall ist, so müßten wir diesen Rohstoff dennoch haben,
also auch den Zoll bezahlen. Auch hierüber darf es keine Täuschung geben an»
gesichts der Thatsache, daß das russische ebenso wie das galizische Eichenholz trotz
des Zuschlages uns von Königsberg bis Hannover derartig mit versorgt, daß sonst
das deutsche Eichenholz 20 bis 4V Prozent für uns teurer sein müßte. Wie denn
gemisse Gattungen Hölzer aus Hsterreich, Rußland, Skandinavien, der Union

unserem Volke auch bei hohen Zöllen unentbehrlich mären.

Gesetzt nun, Graf Lülom mürde mirklich mit dem Widerstande des Auslandes
den des junkerlichen Inlandes aufheben, so gäbe es keinen schicklichen vormand
für ihn, diesen Plan, also auch diesen Erfolg frei zu bekennen. Er mürde sehr
leicht als der von dem impulsiven Herrn Witte Besiegte dastehen — eine für den
ersten Beamten des Reiches keinesmegs beneidenswerte oder auch nur würdige
Wendung. Vie in jenem Artikel „Hanseaten und Agrarier" angedeutete Möglichkeit,
daß hier Graf Bülow schließlich auch um seine Person spielt, könnte sich immerhin
erfüllen. Damit würde sich dann nur eine Politik rächen, die zwar nicht den
Willen besitzt, zwischen zwei Parteien zu entscheiden, jedoch andererseits die Fähig»
keit beansprucht, zwischen beiden zu balancieren. Was wäre denn Schlimmes dabei,
falls sich der Reichskanzler sogleich als ein überzeugter Verteidiger extremer
Getreidezölle manifestiert hätte? Aber nur solche vorzuschlagen, um sodann die

Verantwortlichkeit unter dem Hinweise abzulehnen, daß hier lediglich eine Ziffer
zum verhandeln gestellt sei, eine solche Aktionsmeise verstehen med« mir, noch die
internationalen Vertragsinteressenten. Fürst Bismarck hat gewiß zuweilen den
Löwen gern mit dem Fuchs vertauscht, aber sein rastloses viplomatisieren unter
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unseren Parlamentariern, wobei der Reichstag bekanntlich eine Börse genannt
wurde, begann doch erst, nachdem sein neues Programm : der Schutzzoll, aller Welt
bekannt gegeben war. «lZu'il vrencl I'mti-igue pour Is politique«, pflegte
Napoleon von Metternich zu sagen, und es märe bedauerlich, falls dieses Wort
später auch auf einen bedeutenden Teil der Vülow'schen Thätigkeit anwendbar blieb«.

Indessen giebt es sogar noch einen verfahreneren weg in dieser Angelegen»
heit, und auf ihm scheint sich unser neuer — Handelsminister zu befinden. Das is

t

doch
ein Mann, der in der Industrie aufgewachsen und daher die Gefahren vollauf kennt,
von denen ein Deutschland außerhalb guter Handelsverträge bedroht wird. Leine
Reden kürzlich darüber in unseren östlichen Zentren haben in Fachkreisen viel
Ropfschütteln erregt, da man doch von ihm auch nicht im Scherze annehmen darf,
daß er die annähernde Erfüllung der agrarischen wünsche im Einklang mit unseren
Fabrik« und Exportinteressen sich ausdenken könne. Jener Zickzackkurs seiner Worte
erhält aber durch eine neuere offiziöse Auslassung kein geringes Zwielicht. Es
heißt dort nämlich: Herr Möller habe bei Antritt seines Portefeuilles die Tarif»
vorläge bereits fertig vorgefunden. Das wäre ungefähr so

,

als wenn Herr Miquel

s. 3t. bei Ernennung zum Finanzminister die Steuerreform schon auf seinem
Schreibpult vorgefunden haben würde. Herr Möller hat doch kein Hofamt, sondern
ein Ltaatsamt übernommen, und falls er zu spät erkennt, daß ihn Graf öülom
nur zur Beruhigung der Kaufleute und Industriellen, aber zu nichts anderem, als
Minister herangezogen, so kann er zur Wiederherstellung seines unabhängigen
Rufes nichts Besseres thun, als dem neuen prinzipal die Stelle kündigen. Auf
welche Weise sonst ein ehrenwerter und zugleich tüchtiger Geschäftsmann aus dieser
Zwickmühle heraus will, würde nur einem Manne von der Glätte etwa Miquels
unverhohlen sein und dieser Herr is

t eben — ausgeglitten.
Übrigens ließe sich von dem neuen Solltarife auch im einzelnen manches

als unerklärlich belegen, um das Wörtchen „unüberlegt" lieber zu unterdrücken. So
sollen Korsetts eine enorme Einfuhrverteuerung erfahren, ohne daß hierdurch irgend
ein Fabrikant anderes als den größten Schaden erlitte. Man höre! Wir besitzen
in Deutschland ca. IM Fabriken dieses pikanten, aber doch wichtigen Artikels. Bei
sast allen hat die Reichsregierung Umfrage gehalten und fast alle haben jede Er»
höhung des bisherigen Einfuhrzolles als schädlich zurückgewiesen. Venn roir
fabrizieren jährlich für über 70 Millionen und exportieren inklusive des in den
Ausweisen nicht immer direkt vertretenen Hamburg für über 40 Millionen. Die
Einfuhr jedoch, also an fremden Korsetts, betrögt ca. für V» Million, sage eine
halbe Million Mark. Indem aber dennoch ein starker Schutz eintreten soll, braucht das
Ausland nur Repressalien zu ergreifen und die betreffende Ausfuhr märe so gut
wie ruiniert. Dieser Versand geht nach Dänemark und Norwegen, wo hohe Zölle
von unserer Fabrikation schon überwunden werden, nach England, das die deutsche
Ware am meisten aufnimmt und gar keinen Zoll dafür nimmt, nach der Schweiz, wo
nur ein kleiner Zoll is

t etc. Sollten die genannten Länder auch nur auf diese
Blöße, die sich der neue Tarif giebt, aufmerksam werden, so mären wir um einen
Ausfuhrartikel ärmer. Dabei beschäftigen jene Fabriken viele Hände. Eine Stadt,
Gelsnitz im Voigtland mit 7000 Arbeiterinnen, lebt fast ganz allein hiervon, in
Köln lassen sich an Z500 zählen, in Berlin bis 400«, in Württemberg 7—8000,
allein in Tannstadt arbeitet eine Fabrik mit 5(X> Arbeiterinnen nur für den Export.
Dazu kommt, daß der Lohn sehr gut ist, ca. Z— 4 Mark täglich, wenigstens in den
Großstädten. Man schützt also hier eine bedeutende Industrie, die dies nicht nur
fast einstimmig ablehnt, sondern sogar alsdann ihren Export als bedroht erklärt.
Allein Korsett is

t ja gar kein selbständiger Artikel ! vergebens hatten die Interessenten
den Minister um eine eigene Position im Tarife gebeten. Der Artikel figuriert
unter „Kleider" und muß deren vielleicht notwendige Protektion trotz allen StrSubens
mit genießen. Die Üex Heintze is

t tot, aber ein Korsett gilt bereits als Kleid! Gewiß
kann bei einer so ungeheuren Anzahl von waren einmal gefehlt werden, aber ich greife
gerade diesen Fall heraus, weil die betteffenden Fabrikanten geftagt wurden, geantwortet
hatten und dennoch unsere Behörden sich schließlich für die Klügeren hielten. S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der Verlagsanstalt und Druckerei g.»G. svormals I. F. Richter), alle in Hamburg .
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Milchversorgung größerer 5tSdte

Die Milch is
t unter den animalischen Nahrungsmitteln wohl insofern

das für die menschliche Existenz unentbehrlichste, als si
e

für das Säug»
lings» und Kindesalter fast der ausschließliche Nahrungsstoff ist. Es is

t

mehr als Volksglaube, dah das, was im zartesten Kindesalter in der Er»

nährung des Kindes versäumt wird, nicht durch die beste Pflege späterer
Zeit wieder ersetzt werden kann. Die Ernährung der ersten Jahre kann
als grundlegend für die Lebenserhaltung und für die Lebensdauer über
haupt bezeichnet werden. Glücklich der Mensch, den als Säugling die

gesunde Mutter an die eigene Brust legen konnte! Kber wie viele

Menschen müssen auf diese köstliche Gabe der Natur verzichten, zumeist in
den größeren Städten, wo gesellschaftliche Pflichten, aber vielfach auch die
Frage der Existenz der Mutter die eigene Kindespflege erschwert. In
solchen Fällen muß nach Ersatz für die Mutterbrust durch Beschaffung
andrer guter und gesunder Milch gesucht werden. Wir brauchen Milch
allerdings auch sonst noch im häuslichen Wirtschaftsbetriebe in reichlichen
Mengen und in verschiedener Form, aber wichtig wird die Frage doch in

erster Linie erst dadurch, daß wir die Milch als Nahrung für unsere
Kleinen nötig haben. Kls Ersatz der Muttermilch steht für größere Städte
die Kuhmilch so obenan, daß die nachfolgenden Betrachtungen sich

ausschließlich mit ihr beschäftigen können. Es liegen auch durchaus keine
Schwierigkeiten vor, das Kind mit guter Kuhmilch großzuziehen. Die

Schwierigkeit liegt nur in der Beschaffung einer wirklich guten und

gesunden Kuhmilch.
Es is
t selbstverständlich, daß zur Lieferung von gesunder Kuh»

milch nur gesunde Tiere gebraucht werden können. Gesund wird die Kuh
4Z
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nur bleiben, wenn ihr ihre natürlichen Lebensbedingungen möglichst un»

beschränkt erhalten und geboten werden können. Die Kuh is
t ein weide»

tier; und wenn auch die sorgfältigste Ltallpflege die Freiheit der Weide
bis zu einem gemissen Grade ersetzen kann, so is

t

doch immer die Aussicht,

gute Milch zu erhalten, beim Weidevieh die größere. Eine sorgfältige
Ltallpflege setzt große, luftige Räume voraus, auch gewisse Bedingungen
an die Nachbarschaft des Stalles. Schon aus diesen Gründen is

t das halten
von Kühen in den größeren Städten selbst bis zur Unmöglichkeit beschränkt
Es sind zu rechnen: auf 1000 Einwohner jährlich etwa 121 600 Liter

Mich.* kluf Hamburg mit seinen rund 705000 Einwohnern bezogen,
würde das 85 728 000 Liter INilch jährlich ausmachen. Nun schwankt die

höhe der jährlichen Milcherträge bei den einzelnen rlühen i
n

Deutschland

zwischen 2000 und 4000 «g., im Mittel beträgt si
e Z000 «g. oder rund

2910 Liter. Es würden also mindestens 29460 Kühe notwendig sein,
um Hamburg mit frischer Nlilch zu versorgen. Liehe es sich, wie es

wünschenswert wäre, durchführen, daß die Mhe, wenigstens in der besseren
Jahreszeit, genügendes Weideland hätten, so würden die für Hamburg er

forderlichen Kühe rund 11000 Hektar Weideland notwendig machen,

während das ganze Areal vom Staatsgebiet Hamburg nur 41 000 Hektar
bedeckt. —

Schon diese Zahlen lassen erkennen, daß die NMchversorgung größerer
Städte nicht aus der Stadt heraus geschehen kann, daß vielmehr die Um»

gebung im größten Maßstäbe heranzuziehen ist. Die ländliche Umgebung
Hamburgs bietet nach dieser Richtung günstigere Gelegenheit als manche
andere Stadt, z. L. Verlin. Die weitesten Entfernungen, aus denen Verlin
nach den letzten Erhebungen im Jahre I89Z Milch bezog, waren:

an der Nordbahn Blankensee mit 105 Km Luftlinie
Hamburger Bahn Meyenburg . 120 „

„ „ Wilsnack . . 11« «

Lehrter Bahn Seehausen .... 12« „„ «

Potsdamer Bahn Vraunschmeig 20« „

wetzlarer „ Wiesenburg . 9« „

Anhalter , Trebbin . . . » 2S „

Dresdener „ Dobrilugk . . 95 „ «

Görlitz«? „ Lübbenau . . 80 „

Niederschl.-Märk. Bahn Stentsch 16« ,.

75 ,

Ltettiner Bahn Tantom .... » 1«5 ..

» ,, prenzlau. . . . 95 „ »

* Bei Linnahme von V» Ater INilch pro Tag und pro Kopf der Bevölkerung.
In Berlin betrug die Menge der Milch einschließlich desjenigen Teils, der in Verlin
oerbuttert, verkäst, wegen polizeilicher Beanstandung vernichtet oder sonstwie dem
unmittelbaren verbrauch der städtischen Bevölkerung entzogen wird, im Jahre I89Z
nach den Erhebungen von Martin», pro Tag und Kopf der Bevölkerung 0,2304 «o,,
das ist, das spezifische Gewicht der Milch durchweg zu 1,021 angenommen,
— 0.Z2ZS oder zwischen V« und V» Nter. Im Jahre 1896 wurde der täglich«
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Die frische Mich, die den größeren Städten täglich zugeführt wird,

hat also schon mehr oder weniger längere Transporte bis zur Ronsumstelle
zu ertragen und wird über die ganzen bebauten Stadtteile treppauf, treppab
den einzelnen Haushaltungen zugeführt. Es bedarf wohl eines weiteren

Hinweises nicht, daß schon die Transportfrage bei der Milchversorgung
größerer Städte eine bedeutende Rolle spielt, um so mehr, als die Nlilch
ein tierisches Kbsonderungsprodukt is

t und als solches dem verderben und
einer schnellen Zersetzung unterliegt. Untersucht man lNilch, wie si

e den

Städtern ins Haus gebracht wird, so findet man in jedem Kubikzentimeter
viele tausend Reime entwickelungsfähiger Mikroorganismen. Nur wenn die

peinlichste Sauberkeit im Stalle, beim Melken und bei der weiteren Be

Handlungsweise der Milch beobachtet wurde, is
t

diese Zahl beträchtlich
geringer, aber nie so gering, daß der Genuß ungekochter Milch für Kinder

empfehlenswert wäre. Das Sterilisieren der Milch durch längeres Kochen,
um ihre Haltbarkeit zu erhöhen durch Kbtötung der Reime, hat in

Deutschland sehr schnell Eingang gefunden, und es fehlt wohl in keinem
nur einigermaßen bemittelten Hausstände, der mit Rindern gesegnet ist,
ein Soxhlet'Kpparat oder eine ähnliche Vorrichtung. Leider stellen sich der

praktischen Durchführung dieses sonst sicheren Verfahrens für die längere
Haltbarmachung der Milch im Großbetriebe Schwierigkeiten entgegen. Die

Milch etwa vor dem Transport zu kochen, is
t ausgeschlossen. Auf dem

Transporte aber wirken mancherlei Einflüsse auf die Milch ein, wie es

z. V. allgemein bekannt ist, daß bei Gewitterstimmung frische Milch weniger
lange haltbar ist, als bei kühlem Vetter. Der Einfluß der Witterung auf
die Güte und Haltbarkeit der Milch is

t groß.
So war z. B. ein und dieselbe Milch geronnen bei einer Kuf»

bewahrungstemperatur

von 39° nach 19 Stunden,

„ 20° „ 48 „

„13 » 0» ,,

« 10° „ 99 „

„ 2° 14 Tagen.

Das Rochen der Milch hat eine gewisse praktische Durchführung auch
für den Großbetrieb in der sogenannten kondensierten Milch gefunden,
wenn schon die Schwierigkeiten des Transportes bei dem zarten

verbrauch auf S70000 Liter ermittelt („voß'sche Zeitung" vom 4. Kugust I90I)
und soll jetzt 600000 bis 6S0 000 Liter betragen, bei 18840«« Einwohnern ^-0,Z1
bis 0,24 Liter pro Aopf. In London sind nach einem Berichte der „Times" vom
28. Juli 19«! SI 84040« Gallonen ^ 2ZZ28I8«« Liter Milch erforderlich, um
den Iahresbedarf Londons zu decken. Das macht ungefähr bei Annahme von
454«««« Einwohnern pro llopf der Bevölkerung etroa 51, Z Liter jährlich oder
«,IZ Liter täglich. Nach Hamburg werden jährlich ungefähr 8Z9S0000 Liter Milch
oder täglich 220 000 Liter eingeführt. — Der Milchkonsum is

t

natürlich nicht in
allen Monaten gleichmäßig. Oer Einfluß der Jahreszeit spielt hierbei eine mesent»
liche Rolle. In den Monaten Juli und tlugust geht der tägliche Bedarf merklich
zurück. Bei kühler, regnerischer Witterung in den Sommermonaten zeigt sich ebenfalls
eine Verringerung des Ronsums.

42'



72«

und delikaten Charakter der Milch bedeutend genug sind, so stellen sich der
Beschaffung gesunder, reiner Milch für größere Städte noch manche
andere Schwierigkeiten entgegen. Dabei muß auch hier wieder die

Milch als Nahrungsstoff für Kinder in erster Linie ins Auge gefaßt
werden. Rein Nahrungsstoff, den wir haben, is

t

so individuell wie die

Milch. Jede Mutter weiß, welche Störungen beim Säugling in der Er
nährung schon dadurch auftreten können, daß die Milchquelle bezüglich des
milchgebenden Tieres gewechselt wird. Es is

t aber bei der Milchversorgung
von Städten nicht durchzuführen, jedem haushalte, wo es etwa durch die

Säuglingspflege notwendig erscheint, eine Kuh zuzuweisen. Die Milch»
Wirtschaft is

t größtenteils mit landwirtschaftlichen Betrieben verknüpft, wo

mehrere Rühe gleichzeitig gehalten werden. Zur Erleichterung des Trans

portes und des ganzen milchwirtschaftlichen Betriebes wird die Milch der

einzelnen Rühe zusammengegossen, und was schließlich die größere Stadt
erreicht, is

t ein Mischungsprodukt aus der Milch vieler Tiere. Es is
t

nicht
jedem gegeben, sich eine Ruh selbst, wenn auch nicht zu halten, so doch

zu sichern, welch ein großer Wert mit Recht darauf gelegt wird, gleich,
mäßige Milch zu erhalten, zeigt das Beispiel einer Hamburger Familie,
die von Süd-Amerika nach der Heimat zurückkehrte und für das Babrz die

Kuh mit zu Schiff nahm, die drüben schon dem Kinde die Nahrung geliefert

hatte. Die unvermischte Milch der einzelnen Tiere können mir nicht
beanspruchen, wohl aber wird man mit Recht immer mehr darauf achten,

daß die Rühe, deren Milch zusammengeschüttet wird, wenigstens in gleichem

Futterstande sind. Milch einer Weidekuh sollte niemals zusammenkommen
mit Milch von einer Stallkuh, die möglicherweise auch noch auf Rraft»
futter stand. Die Verwendung der Rraftfuttermittel bedarf überhaupt
der allergrößten Rontrolle, zumal da si

e in der Umgebung größerer
Städte sehr beliebt ist, weil die Großstadt mancherlei Gewerbe» und

Industriebetriebe in sich schließt, welche als Kraftfutter mögliche Neben»

Produkte erzeugen. Gutes Futter und gleichmäßige Fütterung wenigstens
der Tiere, deren Milch zusammenkommt, und möglichste Auswahl in der
Verwendung und der Menge der sogenannten Kraftfuttermittel und Futter»
surrogate beeinflussen also ebenfalls die Güte und Haltbarkeit der Milch
bis zu einem bestimmten Grade. Außerdem is

t ein wachsames Auge stets

darauf zu richten, daß die Kühe früh genug vor dem Kalben trocken
gestellt werden, und daß die Milch bestimmte Zeit nach dem Kalben nicht
zum Konsum gebracht wird. Die Milch in diesen Übergangsperioden

is
t

besonders als Kindermilch nicht zu gebrauchen. Endlich is
t die Stall

pflege von Einfluß auf Reinheit und gesundheitsmäßige Beschaffenheit der

Milch. Man kann heutzutage es noch als Ausnahme ansehen, wenn die
Ställe allen Anforderungen an Sauberkeit, Rauminhalt, Lichteinfall und
Absonderungseinrichtungen vollauf genügen. Rühe mit dicken Rotborken
an den Hinterbeinen, am Bauche und an den Eutern sind keine seltenen
Erscheinungen. Der anhaftende Schmutz mit seinem Vakterienreichtum
gelangt zum Teil beim Melken in die Milch, weil die beim Melken

innezuhaltenden Manipulationen den Melkern zu unbequem und zeitraubend
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sind und daher meist ganz unterlassen werden. Das Euter wird vor dem
Melken selbst dann nicht immer gereinigt, wenn es mit Kot überdeckt ist.

Durch den üblichen Zwischenhandel wird die Gefahr der Verunreini

gung von Mich und dadurch ihrer Gesundheitsschädlichkeit noch erhöht,
schon deshalb, weil einem großen Prozentsatz der Milchhändler das Ver

ständnis und die Kenntnisse für eine richtige Vehandlungsweise der

Milch fehlen.
Es kommt ferner das wichtige Feld der wissentlichen und absicht

lichen Verunreinigungen und Verfälschungen von Milch hinzu. Die Milch-
fälschungen haben heutzutage große Dimensionen angenommen und selbst

auf dem Lande gehören si
e

zu den täglichen Erscheinungen. Gesund is
t

die Milch nicht mehr, wenn si
e

schmutzig ist, noch weniger, wenn alte und

frische Milch zusammengegossen wird? und wenn erst das Wasser als Ver

fälschungsmittel dazukommt, hört die Milch auf, ein brauchbares Nahrungs
mittel zu sein. Die Milchtaufe hat nicht nur einen Verlust an Geld für
den Konsumenten zur Folge, sondern si

e
hat nicht selten hygienisch bedenk

liche Folgen, weil die Milchversälscher kein gekochtes Wasser verwenden,

sondern oft Wasser von zweifelhafter Herkunft und Beschaffenheit, wie si
e

es gerade erhalten können.

Es is
t

schwer, gegen die große Menge von Umständen und Schmierig
keiten bei der Gewinnung gesunder, reiner Milch anzukämpfen, und der

Philanthrop steht hier ebenso wie der hngieniker und der National-
Skonom vor einer bis jetzt noch ungelösten Frage. Venn ein wichtiger

Punkt muß immer wieder bei der Lösung der Kufgabe in Betracht
gezogen werden, nämlich der Milchpreis. Die Milch is

t ein Nahrungs
mittel, dessen Konsum nicht etwa an den Luxus und an die Lebens

haltung des Einzelnen geknüpft ist, sondern si
e ist, wie schon gesagt,

ein unersetzliches Nahrungsmittel für die heranwachsenden Generationen,
ob arm, ob reich — ja, der Ärmere is

t

noch viel mehr auf die

Milch angewiesen als der Reiche, der sich immer noch mancherlei teure

Milchersatzmittel für seine Kinder beschaffen kann. Der billige preis der

Milch appelliert an billige Arbeitskräfte in der Verteilung, und dieses
wird immer wieder den Stand der Milchhändler großziehen, bei welchem
die sämtlichen Familienmitglieder sich an der Arbeit beteiligen, die ja im

großen und ganzen in der Milchverteilung liegt. Es is
t dabei zu berück

sichtigen, daß die Milchverteilung zweimal am Tage notwendig wird, in

der Zwischenzeit aber wenig Arbeit zu beschaffen ist, so daß es sich nicht

lohnen kann, eine größere Anzahl von Leuten etwa zur Verteilung bereit

zu halten.
Wegen der Gefahren, die aus dem verzettelten und deshalb schwer

kontrollierbaren Handel mit einem so wichtigen und dabei leicht zersetzlichen
Nahrungsmittel erwachsen, is

t es nicht unwahrscheinlich, daß in abseh
barer Zeit der Staat die Regelung des Milchverkehrs in die Hand nehmen
wird, wie er es schon beim Verkehr mit Fleisch gethan hat. Bisher
findet staatlicherseits in größeren Städten nur eine polizeiliche Über

wachung des Milchhandels statt. Sie erstreckt sich darauf, Verkäufer
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von verdächtig erscheinenden Milchproben ausfindig zu machen, und fest»
zustellen, ob und in welcher Art die beanstandete Milch etwa ver»

fälscht wurde, ob der Inhalt der Milchgefäße deren Aufschrift entspricht,
ob die Meßgefäße des Verkäufers richtig geaicht sind, und ähnliches mehr.
Eine solche polizeiliche Überwachung des Milchhandels in Städten erfüllt
ihre Kufgabe nur halb, weil si

e

sich meist nur gegen Betrug und grobe
Milchfälschungen richten wird. Sie wird auf die Hygiene des Milchverkehrs
nur wenig bessernd einwirken können, weil die einzelnen kleinen Produ
zenten oder die wirtschaftlich meist sehr schmacyen Milchhändler nicht zur
Anschaffung der für die Herstellung einer guten Milch erforderlichen tech

nischen Einrichtungen (Filtrations» und Kühlapparate u. a.) gezwungen
werden können, und weil eine erfolgreiche Kontrolle sich auch auf die

Produktionsstellen erstrecken muß.
Die Bemühungen, den Milchverkehr in größeren Städten hygienischen

Anforderungen entsprechend umzugestalten oder mehr zu zentralisieren, sind

bisher einzig und allein privater Initiative entsprungen. Durch einsichtige
Männer oder durch vereine wurden öffentliche Milchanstalten (Meiereien)
ins Leben gerufen, in denen unter sorgfältiger ärztlicher und tierärztlicher
Kontrolle, unter den klugen der Kunden, nach wissenschaftlichen Grundsätzen
und nach praktischen Erfahrungen eine gesunde, frische, saubere und in

Bezug auf Nährwert vollwertige Milch auf den Markt gebracht wird.
Verartige Bestrebungen finden wir in praktischer Durchführung in größerem

Maße zuerst in Kopenhagen, wo Ende der siebziger Jahre G. Vusk jun.
in Gemeinschaft mit verschiedenen Anderen eine Milchversorgungsgesellschaft

auf gemeinnütziger Basis ins Leben rief, die heute mustergiltig ist. Andere
Städte, wie Basel und Verlin, sind dem Beispiele Kopenhagens gefolgt,

während in Hamburg, wo eine Reform des Milchverkehrs dringend not

wendig ist, erst in letzter Zeit versuche, auf den noch sehr zersplitterten

Milchhandel durch Zentralisierung bessernd einzuwirken, gemacht werden.

Ende des ersten Stücks

Hamburg vr. wtto Kröhnke

Eine Philosophie des Geldes*

Ein neues Buch von Simmel ist notwendigerweise für viele, ein Gegenstand
der Freude, für wenige der Ausgangspunkt unruhiger und unzufriedener Stunden.

Diese vielen sind die Leser, die sich unbefangen dem Genuß, den ein Luch dieses gutors

immer bereitet, hingeben können, die sich der Anregung, die sie auf jeder Seite

empfangen, freuen und welche die ihnen zu teil gewordene Belehrung für ihr
eigenes Venken nutzbringend anlegen können. Die andern sind die Rezensenten,
oder wenigstens die Rezensenten, die es mit ihrer Aufgabe ernst nehmen.

* Philosophie des Geldes von Georg Limmel. Leipzig, Verlag von vuncker

K Humblot. SS4 S.
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Um auf alles Hinzumeisen, Mas in dem Buch geistvoll und gelungen ist,

mühten si
e

fast das ganze Buch abschreiben ; um sich mit den Punkten auseinander»

zusetzen, in denen si
e von dem Rutor abweichen, müßten si
e ein noch dickeres Buch

schreiben. Da mir beides unmöglich ist, so möchte ic
h mit einigen Worten den

Gesichtspunkt bestimmen, der mich bei dieser Besprechung leiten soll.

Wenn ic
h

mich an einen fachmissenschaftlichen Leserkreis wendete, so würde

es meine Rufgabe sein, in erster Linie auf den philosophischen Standpunkt

Limmels, seinen „Relativismus", einzugehen. Rn vielen Stellen tritt dieser
Relativismus als die eigentliche Grundtendenz des Simmel'schen Werkes hervor,

und doch würde eine solche Beurteilung der Bedeutung des Buches nicht gerecht
werden. Leine Lätze, das Wesentliche seiner Ausführungen sind allgemein wert»

voller Krt, si
e gelten für jeden wissenschaftlich Denkenden überhaupt, auch für den,

der auf einem ganz andern erkenntnis»theoretischen Standpunkt steht als dem des

Relativismus.

Es is
t gar nicht die Rufgabe dieses Buches, für irgend eine erkenntnis»

theoretische Rnsicht einzutreten, sondern die, uns das Verständnis der merkwürdigsten

Rulturerscheinung, des Geldes, verstehen zu lehren, verfolgen mir die Schritte, die

uns zu diesem Verständnis führen!
wenn wir das psychische Leben des Naturmenschen mit dem des Rultur»

menschen vergleichen, so is
t es nicht in erster Linie die Geringfügigkeit seines Be»

mußtseinsinhalts, die uns in Erstaunen setzt, denn noch so grosze Lücken auf der

einen Leite lassen sich teilweise durch genauere Spezialkenntnisse in andern

Gebieten kompensieren, wenn der Naturmensch eine geringe Goethekenntnis hat,

so steht ihm eine genaue Renntnis der Fährten der einzelnen Beutetiere zur ver»

fügung. Was am meisten auffällt, is
t

sein Mangel an Werturteilen. Subjekt und Dbjekt,
oder was hier dasselbe sagen will, Genießender und Genußmittel, sind in unmittelbar«

Nähe gerückt; es wird keine Rusmahl gemacht zwischen den einzelnen Genußmitteln ;
alle, die annähernd dieselbe Wirkung, die Befriedigung einer bestimmten Unlust
herbeiführen, sind gleich willkommen. Das gilt vom Weibe ebenso wie von den

Nahrungsmitteln und den IagdgerSten. von einem wirtschaftlichen Zustand auf
dieser Stufe zu reden, is

t nur teleologisch richtig? mir können gemisse psychologische

Erscheinungen, die bereits hier auftreten, als Vorstufen zu dem werten, was sich
uns heute als das unendlich komplizierte Getriebe unserer Wirtschaft darstellt? aber

mir können es nur in dem Linne thun, wie mir auch von Tierstaaten, von

Tierehen usw. sprechen. Erst wenn zwischen den einzelnen Gegenständen der öe»

friedigung unterschieden wird, wenn einige anderen vorgezogen werden, lösen si
e

sich aus der vorher ununterschiedenen Menge der Gbjekte heraus, werden (Objekte
im eigentlichen Linne, bekommen einen wert. Oie Schöpfung einer Welt von Dbjekten

is
t ein wertungsprozeß. Zwischen den unmittelbar Genießenden und das unmittel»

ba.e Genußmittel schiebt sich eine neue Reihe, die eigentlich menschliche, die Reihe
der Werte ein. Es is

t deutlich, daß sich damit an dem Lein des Gegenstandes als

solchem keine Veränderung vollzogen hat; seine Substanz bleibt genau dieselbe; was

sich geändert hat, is
t die Beziehung zu dem Genießenden.

ver wilde, der einen nahestehenden Baum mit unschmackhafterer Frucht stehen
läßt, um einen entfernteren mit schmackhafterer aufzusuchen, hat ein Mittelglied

zwischen seinem Hunger und dessen Befriedigung eingeschaltet; der wert,
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deu für ihn die schmackhaftere Frucht hat, drückt sich in der Länge des Weges, in

der Überwindung der Hindernisse aus, die er gewillt is
t

zu überwinden, um zu

diesem merwolleren Gegenstand zu gelangen.

Nun is
t aber der Mensch stets ein soziales Wesen? dieselben Prozesse der

Differenzierung vollziehen sich bei ihm sowohl, wie bei seinen Genossen. Es

bilden sich mit Notwendigkeit zunächst allerdings noch sehr schwankende wert»

bestimmungen allgemeiner Natur aus, und diese finden ihren Kusdruck in dem ur

sprünglichen Tauschverkehr, der sich als Gleichung zwischen dem augenblicklichen

Bedürfnis des einen Subjekts und dem individualisierten Mittel zur Befriedigung

desselben im Besitz des andern Subjekts auffassen läfzt. wenn aber hierbei auch

schon der wertdegriff eine entscheidende Rolle spielt, so is
t es dem Tausch doch

wesentlich, daß er immer von Substanz zu Substanz sich vollzieht? es wird zwar
bereits unter den Gegenständen unterschieden, aber gerade deshalb treten sie noch

als Substanzen in ihrer Ganzheit und sinnlichen Anschaulichkeit in den Verkehr ein.

Limmel zeigt nun in einer psychologischen gnalv.se von unglaublicher Feinheit,

gestützt auf ein reichhaltiges ethnographisches und anthropologisches Material, dasz
der weitere Fortschritt in einem immer entschiedeneren Loslösen des Lubstanzmertes
von dem Funktionsmert besteht, und die Geschichte des Geldes is

t

nichts anderes

als die Geschichte dieser Loslösung. wenn nicht mehr Substanzen gegen einander

unmittelbar ausgetauscht werden, wenn die Verabredung an Stelle des Tausches
tritt, so mufz ein Zeichen für diese Verabredung eintreten, und dieses Zeichen is

t

da» Geld!

Die Geschichte des Geldes kann nun begriffen werden als der immer voll»

ständigere Lieg des Moments des Funktionsmerts über den Substanzmert, als das

Einführen immer vollkommenerer Methoden, mit Hülfe des Geldes eine schlechthin
eindeutige qualitätslose Bestimmung für die Gesamtheit aller werte durchzuführen.

Lehr schön is
t der Hinweis darauf, dasz im modernen Verkehr das Metallgeld weder

Flüssigkeit noch Unterschiedslosigkeit genug hat, noch auch in genügender gnzahl

vorhanden ist, um den modernen Ansprüchen zu genügen. Ts wiederholt sich jetzt

gemissermaszen der gleiche Vorgang mit dem Gelde, den früher das Geld mit den

unmittelbaren Gebrauchsgegenständen vorgenommen hatte. Wie das Getreide auf
dem Speicher bleiben konnte, während es auf dem Markte verhandelt wurde, so

bleiben die Goldreserven in den Kellern der Bank, mährend sie in Gestalt von

Papiergeld, wechseln und Thecks tausendfältig in das Verkehrsleben eingreifen.

Kber die Veränderung, die das Geld selbst durchgemacht hat, erschöpft bei

weitem nicht den Einflusz, den es auf unser ganzes Kulturleben ausgeübt hat. Da

es sich als Mittelglied zwischen Subjekt und Dbjekt einschiebt, so müssen nun die

Veränderungen oersolgt werden, die mit Einführung dieses neuen Faktors an Dbjekt

und Subjekt vor sich gehen. Zunächst is
t es ein Vorzug, für das Dbjekt einen

bestimmten preis zu haben; es gewinnt dadurch eine Bedeutung, die über seinen
augenblicklichen Zustand hinausgeht, es wird anerkannt, gemertet. Es is

t kein Nach»

teil, sondern ein vorteil, wenn auf niedrigen Kulturstufen die Frau einen bestimmten
Tausch» oder Geldwert repräsentiert; erst dadurch wird si
e ein Wertgegenstand, der

nicht leichtsinnig verstümmelt oder vernichtet werden darf; und so werden nur die»

jenigen Güter zu wirtschaftlichen Gütern, die einen Geldwert haben, das heifzt,

deren Substanzmert sich in einer allgemein gültigen Relation angeben läßt, klber
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diesem vorteil entspricht ein ernster Nachteil: nicht mit seinem ganzen Wesen geht

ja der Gegenstand in diese Zusammenhänge ein, sondern nur eine einzelne Relation

wird einseitig ins Kuge gefaßt, und da si
e mit steigendem Wirtschaftsleben immer

mehr i
n den Vordergrund tritt, so entsteht die psychologische Täuschung, dasz diese

Relation das Wesen des Dinges ist. Es is
t ein Zeugnis dafür, wie weit Amerika

uns wirtschaftlich überlegen ist, daß mir diese gnschauungsmeise als „Kmerikanismus"

bezeichnen. Der Gegenstand is
t

hier gewissermaßen ganz durch seinen preis ersetzt
worden; er genießt genau die Achtung, die seinem Marktwert entspricht und kann

durch jeden andern, der dieselben wirtschaftlichen Funktionen ausführt und denselben
Marktpreis hat, ersetzt werden. Das ganz persönliche in dem Verhältnis des

Menschen zu seinem Werkzeug und seinem Eigentum, die ganze Summe individueller

Beziehungen zwischen beiden, die ja gerade durch das Geld aufgehoben werden

sollen, sind in unserer Zeit bis zu einem Grade ausgehoben morden, der es uns

sehr deutlich macht, in wie hohem Maße das Geld das s priori des gesamten Se»

mußtseinslebens des modernen Menschen geworden ist.

Wie Limmel sehr fein bemerkt, is
t es eigentlich ungenau und irreführend,

hierbei von Materialismus zu reden? mit besserem Recht ließe sich eine entgegen»

gesetzte Knsicht durchführen. Für plato war die ganze unübersehbare Mannig»
faltigkeit der Dinge kein Gbjekt der Wissenschaft i an ihre Stelle setzte er ein wert»

sqstem, und die Dinge hatten nur insofern Interesse, als si
e an diesem wertsqstem

teil hatten. Ruch der moderne Mensch mag bei der individuellen Verschiedenheit
der Dinge nicht verweilen, auch sie sind ihm nur gleichgültige Typen, die ein festes

Verhältnis in mehr oder minder vollkommener Form repräsentieren, und der reinste
Ausdruck dieses Typus der Weltanschauung findet sich in den modernen Z»Mark»

und SV>pfg.»Vazaren, wo die im übrigen heterogensten Dinge sich unter der gemein

samen Norm, daß si
e

denselben Geldwert repräsentieren, einträchtig zusammenfinden.

Haben mir bei dem Gbjekt zwei einander scheinbar entgegengesetzte Wirkungen

seiner Hineinziehung in den Geldoerkehr konstatieren können, die sich doch mit Not»

wendigkeit aus dem funktionellen Wesen des Geldes ergaben, so lausen die Fäden,

die sich vom Gelde zum Subjekt herüberziehen, noch viel verwickelter und krauser

durcheinander. Ts wird für diejenigen, die mit gutem Grund über die Knechtschaft
klagen, welche durch die Geldwirtschaft über die Menschheit gekommen sei, über»

raschend sein, aus Limmels Ausführungen zu ersehen, daß nur unter der voraus»

setzung einer ziemlich hoch gesteigerten Geldmirtschaft Freiheit überhaupt möglich

ist. Und doch is
t

dieser Latz eine analytische Folgerung aus dem Legriff des
Geldes als qualitStslosem Funktionsmert. Die Gleichgültigkeit gegen das Individuelle,

die sich beim Verhältnis des Geldes zum Gbjekt erkennen ließ, tritt auch bei seinem

Verhältnis zum Subjekt hervor. Lehr hübsch wird dies in der Tntwickelung der

Agrarverhältnisse dargelegt! ursprünglich geht der Rckersklave mit seiner ganzen

Persönlichkeit in dem zu leistenden Dienste auf ; er erreicht dann die Stufe, wo nur

gewisse Tage für die Frohnde verwendet werden müssen, damit scheidet ein Teil

seiner Persönlichkeit zu eigener Visposition aus dem Dienste aus. Der nächste

begrifflich höhere Schritt sind Lieferungen in Naturalien, die geschichtlich allerdings

meistens mit Robotleistungen vereinigt vorkommen, aber doch schon eine Tendenz

zeigen, die Freiheit des hörigen Mannes zu fördern, denn es is
t in das Belieben

des Leistenden gestellt, mit welchen kzülsskräften und auf welchem Wege er diese
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Naturalien produzieren will, während bei den persönlichen Diensten die Anwesenheit
seiner Person gefordert wird, vollständig kann sich aber dieser Prozeß erst durch
Einführung der Gelomirtschaft vollziehen. Die jährliche Pachtsumme lockert das

ursprünglich rein persönliche Verhältnis bis aufs äußerste, der Zahlende kann mit

seiner Person, seiner Zeit, seinen Ackern thun, was ihm beliebt, bauen, was er
will, wenn nur zum bestimmten Tage die bestimmte Summe vorhanden ist. —

Endlich erreicht dieser Prozeß, der mit unbewußt glücklichem gusdruck als „Ablösung"

bezeichnet worden ist, seinen Abschluß in der einmaligen Kapitalszahlung, welche
das Ende aller persönlichen Beziehungen zwischen Landeigentümer und Landbebauer

darstellt, was abgelöst wird, ist, unter diesem Gesichtspunkt angesehen, nicht das

Grundstück aus dem Areal des Gutsbesitzers, sondern der Landarbeiter aus den

persönlichen Beziehungen zum Gutsbesitzer; er is
t

frei geworden, und er verdankt

diese Freiheit einzig der Geldwirtschaft, die an Stelle der Naturalwirtschaft
getreten ist.

Freilich müssen nun auch die Übelstände einer solchen Entwickelung mit in den

Kauf genommen werden. Konnten in die persönlichen Beziehungen, die das charak»

teristische Merkmal der Unfreiheit bilden, Grausamkeit und Haß eingehen, so konnte

sich auch edle Rücksicht, Höflichkeit auf Leite des Empfangenden, herzliche Verehrung
und Anhänglichkeit auf Seite des Gebenden aussprechen, vie Gabe wurde mit
einer kleinen Gegengabe erwidert, der Gebende wurde bewirtet, die Einlieferung
der Naturalien gestaltete sich zum Fest. Das patriarchalische Verhältnis is

t der

tnpische Ausdruck der Naturalwirtschaft und muß mit dieser verschwinden.
Es is

t vergebliches Bemühen, seine guten Leiten konservieren zu wollen, wenn
die Geldwirtschaft seine Substanz täglich mehr zerstört. Km auffälligsten tritt dies

Verhältnis in dem modernen Stand der Fabrikarbeiter hervor, das auf einem Boden

erwachsen ist, auf dem derartige Hemmungsmiderstönde einer früheren Zeit nicht zu
überwinden waren. Hier is

t das rein quantitativ fungible Verhältnis erreicht, ver
Arbeiter steht mit seiner ganzen Persönlichkeit außerhalb des Arbeitsverhältnisses
und ebenso der Arbeitgeber? ein bestimmtes Tuantum von Arbeitsleistung wird

auf der einen, ein bestimmtes öZuantum Geld auf der andern Seite verlangt, bei

beiden Teilen ein kündbarer Vertrag, die volle persönliche Freiheit, anderweitige

Verbindungen einzugehen. Aber gerade in diesem Verhältnis tritt die Kehrseite,

die in der funktionellen Natur des Geldes liegt, am auffallendsten hervor.
Das Geld, gerade weil es keinen Substanzwert hat, kann gegen alle mög»

lichen Substanzen umgesetzt werden, und in dieser Möglichkeit liegt das unendliche
Übergewicht des Geldbesitzers über die Geldbedürftigen, wer eine Ware in Besitz
hat, muß abwarten, bis sich ein Käufer für diese findet, dem Besitzer eines Thalers
gehören potentiell alle Güter, die einen Thaler kosten. Das paradoxe an dieser
Vorstellungsart verschwindet, wenn wir größere Summen an Stelle des Thalers
setzen. Ver Empfänger eines Tagelohns genießt die Freiheit, die das Geld ver»

schafft, nur in äußerst beschränktem Maße, er hat nur scheinbar den weiten Spiel»

räum von Möglichkeiten, der durch den funktionellen Tharakter des Geldes gegeben

ist; er muß wohnen, sich nähren, sich kleiden, und wenn er dies geleistet hat,

reduzieren sich die Kaufmöglichkeiten des übrig bleibenden Geldes auf ein ganz geringes

Maß; für den Besitzer einer Million existieren diese Notwendigkeiten nur in einem
Grade, der im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die ihm sein Besitz darbietet, gleich
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Null gesetzt werden kann, und deshalb hat man mit Recht den plutokraten als den
typischen gusdruck der Uulturbemegung unserer Zeit angesehen. Er is

t das voll»

ständig freie Individuum, er kann auf diejenigen warten, die sein Geld brauchen?

selber losgelöst von all den patriarchalischen Verpflichtungen, die ein ähnlich wert»

voller Besitz in früheren Seiten dem Besitzer auferlegt hätte, steht er gewissermaszen

als der selbstgenügsame Mittelpunkt im Ureise des wirtschaftlichen Lebens, und auf

ihn streben alle Radien zu. Es is
t

sehr bezeichnend, daß diese völlige Freiheit, die

der Besitz ungezählten Geldes gewährt, sich nun auch auf dem entgegengesetzten

Pol erreichen läszt durch die völlige Armut, die nicht mehr nach Geld und Besitz
strebt, sondern auf dieses prinzipiell verzichtet.

Die Mönchsorden und Büßer, die darnach streben, sich aus allen Susammen»
hängen des modernen Lebens zu lösen, zur völligen Freiheit zu gelangen, können

dies nicht wirksamer und vollständiger thun, als indem sie das Geld sür nicht vor»

Händen erklären. Wer alles kaufen kann und wer nichts kaufen will, diese beiden
können allein den höchsten Gipfel des Freiheitsbemußtseins erreichen. Eine ähnliche
Ooppelseitigkeit zeigen zwei andere Erscheinungen, die auch erst auf dem Boden der

Geldmirtschaft möglich sind und somit recht eigentlich, wenn auch nicht in die
Philosophie, so doch in die Psychologie des Geldes gehören: der Geizige und der

Verschwender. Der Geizige reflektiert allein auf jenes Moment der potentialität,

der unendlichen Möglichkeit für seine Umsetzung, die dem Gelde wesentlich ist; es

is
t

nicht das blofze Ansammeln des Geldes als solches, es is
t das Gefühl des eignen

wertes, der eignen Bedeutung, die aus dieser Möglichkeit, das vorliegende Geld

zu den verschiedensten Zwecken zu verwenden, auf ihn zurückstrahlt, die den eigentlich

psychologischen Nero des wahren Geizhalses bildet. Ihm gegenüber is
t der ver»

schwender eine viel rohere psychologische Erscheinung! auch er geht von dieser un»

begrenzten Vorstellung der Uaufmöglichkeit des Geldes aus, aber er kann sich auf

dieser Höhe der Abstraktion nicht halten, er vermag in dem reinen Gzon dieser
Möglichkeit nicht zu atmen und deshalb musz er dauernd wirklich kaufen, sein Geld

umsetzen, versuchen, das Unerhörteste auf rein quantitativem Wege zu realisieren,

ver Geizige weiß, daß ihm das alles auch möglich sei, und er genügt sich bei dem

Gedanken.

vie Resultate aus den betrachteten Erwägungen und zu gleicher Zeit ein

versuch, den Einfluß des Geldes auf „den Stil des Lebens" zu geben, stellt das

letzte und schwierigste Kapitel des Buches dar. Zunächst wird auf das Wesen des

Geldes, Funktion, Mittel schlechtweg zu sein, zurückgegangen. Das Edelste wie das

Schändlichste kann durch Geld ausgeführt werden, es verhält sich schlechthin neutral

zu dem Zweck, zu dessen Erreichung es verwendet wird. Schon hierdurch stellt es sich
in genaue Analogie zu unserm verstände, der gleichssalls guten und bösen Ab»

sichten, feinen und rohen Kegungen sich in gleicher weise zur Verfügung stellt, die

Mittel zu ihrer Befriedigung und Verwirklichung darbietet. Ein weiterer wichtiger
Vergleichspunkt is

t der lediglich quantitative Unterschied zwischen dem mehr oder

minder intellektuell Beanlagten einerseits, der kleineren oder größeren Geldsumme
andererseits, wie der Intellekt sich erst dann befriedigt zeigt, wenn die kompliziertesten
Gebilde sich als eine Ansammlung qualitativ gleichartiger Elemente herausgestellt

haben, so is
t das moderne vermögen vom Geldstandpunkte nichts anderes, als eine in

die kleinsten Unterschiede fixierbare Anzahl qualitativ gleichartiger Münzeinheiten. Für
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das Geldgeschäft gilt weder Freund noch Feind? mit dem Gleichgültigen macht man
am liebsten Geschäfte! für den verstand gilt weder ciebe noch Haß, er will die
vinge weder beweinen noch belachen, sondern lediglich sie erkennen. Daher is

t es

kein Zufall, dasz mit der Geldwirtschaft der Intellektualismus, mit dem Intellekt
tualismus die Geldwirtschaft steigt, daß unser modernes ^eben die Tendenz hat,

auf allen Gebieten das für sich Bedeutende, an sich Wertvolle in seine Relationen

aufzulösen, ihm seinen Londercharatter zu rauben, gerade wie immer mehr vinge

und werte es sich gefallen lassen müssen, ihre Unvergleichbarkeit zu verlieren, ihren
Marktpreis zu erhalten, tarifiert zu werden.

wenn schon dieser Zusammenhang zwischen Intellektualismus und Geld»

Wirtschaft ein Verhältnis der Wechselwirkung darstellt, wenn es im einzelnen

zweifelhaft sein kann, ob das Bedürfnis, die vinge verstandesmSszig zu betrachten,

das geeignete Mittel in ihrer Reduktion auf Geldwerte findet, oder ob die Ge»

wohnheit den Geldwert der vinge als das ihnen wesentliche zu betrachten, zu einem

immer fortschreitenden prozefz der Intellektualisierung aller werte führt, so tritt in

der Übersicht über die Bedeutung der Uultur für das Individuum die eine Leite

dieses Wechselverhältnisses, in der das Geld lediglich als Ausdruck allgemeiner

ttulturtendenzen erscheint, immer deutlicher hervor, vie Schlußabschnitte des Buches

enthalten die Grundzüge einer allgemeinen Kulturgeschichte. Freilich is
t dies wort

hier nicht in dem landläufigen Linne zu nehmen, worin es meistens als eine

Sammlung von Notizen auftritt, in denen uns mitgeteilt wird, wo die ersten Turm

uhren aufgestellt wurden und wann die Menschen gelernt haben, mit Gabeln

anstatt mit den Fingern zu essen. Ven Gedankengang einer früheren gehaltreichen

Schrift über soziale Vifferenzierung wieder aufnehmend, sucht hier Limmel, immer

sich an dem Faktum des Geldes orientierend, darauf hinzuweisen, was die Tendenzen
der Kultur sür den Einzelnen und die Gesellschaft, diese beiden Pole des glodus

soeislis, bedeuten. Wir haben gesehen, daß die werte sich als ein Selbständiges
dritter tvrdnung zwischen Subjekt und Gbjekt einfügen? daß das Geld das vor»

nehmste Vehikel dieses Prozesses bildet? je komplizierter diese Vermittlungsreihe

wird, je weniger unmittelbar das Subjekt an das Gbjekt herantritt, desto mehr
arbeitet eine Mehrheit von Subjekten an einer Mehrheit von Gbjekten? das

Produkt wird nicht mehr der Kusdruck einer bestimmten hervorbringenden Indivi»
dualität: durch die Arbeitsteilung, die Einschaltung künstlicher Maschinen, steht es

dem einzelnen Menschen, der an seiner Hervorbringung beteiligt gewesen ist, als

ein fremdes Gleichgültiges, fast Äußerliches gegenüber, vie Kultur als die Summe

dieser kzervorbringungen, als der objektive Geist, wird zu einer fremden und un»

persönlichen Macht, die auch ohne den willen des Einzelnen bestehen zu können

scheint, die über den Leib des Nichtmollenden hinweggeht, wie der wagen des

vchaggernaut über den Leib des pilgrims. vaher die tiefe Unzufriedenheit vieler

ausgeprägten Individualitäten mit der gesamten Kulturbewegung unserer 3eit. Es

is
t eben alles äußerlich geworden, nur nicht das Innerlichste, die Seele des

Menschen. Venn gerade in diesem Ablösen alles dessen, was verSußerlicht werden

kann, liegt die Möglichkeit, das Innerliche so individuell zu gestalten, wie es keine

frühere Seit vermochte. Freilich auch nur die Möglichkeit? es findet hier innerhalb
der einzelnen Individuen ein vifferenzierungsprozeß feinster und verwickeltest« Art

statt, wer sich ganz aufgehen läßt in dem Getriebe der Kultur, wird zum Moment
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des objektiven Geistes schlechthin und hat seine Bedeutung nur noch darin, welchen
Durchkreuzungspunkt seine Person für die Fäden bildet, deren Gewebe den Zu»

sammenhang dieser Kultur darstellen.
wer sich neben dieser Mitarbeit an der Rulturbewegung sein eigenes Ich

zu bewahren roeisz, kann es gerade mit Hülfe dieser Rulturtendenzen viel sicherer
bewahren, als dieses jemals der Fall gewesen ist. kluch hier is

t das Geld der

große Unterdrücker und der große Befreier, das beste Symbol dieses Doppel»

Verhältnisses.

Es würde mir die größte Freude sein, wenn der Leser, unbefriedigt von

meiner Wiedergabe, sich zu der Lektüre des Buches selber hinwendete, er würde

alsdann finden, daß sehr viel wertvolles und Feines, manche wichtige Gedanken»

reihe überhaupt nicht erwähnt worden ist, um die Klarheit und Übersichtlichkeit
des Referats nicht zu schädigen, wie jeder das Geld nur für seine Zwecke oer»
wenden kann, so muh auch aus der Schatzkammer dieses Buches jeder sich das

herausnehmen, was ihm am besten für seine eigene Seele frommt.

Heidelberg Paul Hensel

Durch den Regen

Es dämmert, alle Häuser haben Licht.
Komm durch den dunklen Klang der Regentropfen!

Ich fühle, Weib, mein Herz — wie es noch nicht,

wie es doch einmal schon so klopfte, klopfen.

Du bist der Traum aus meiner Uinderzeit.
wenn ich als Rnabe durch die Gassen irrte,

wenn Regen rauschte, fühlt' ich vor mir, weit,

Ein RISdchen stehen, das mich süß verwirrte.

vu hast das gleiche innige Gesicht,

Halb einen Stolz, halb eine bange Trauer,

Und aus den großen Kugen fallen licht,

Daß alle Herzen jauchzen, warme Schauer.

Das Schloß

Im stummen Teiche schimmert
Das Schloß mit seinem Licht.

Hier die weißen Narzissen
Blicken wie Totenblumen

Starr in mein Gesicht.
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guf dem Ufer drüben

Gehen die Menschen vorbei

wie lange bange Schatten.
Die dichter im Schloß verlöschen;
<kin angstvoller Schrei

Eine« Vogel«; dann noch ein Kauschen,
Ein Vlatt, das der wind gebracht,
Da« Thor hat sich geschlossen,
Und au« dem Wasser steigt e«

Dunkel, das is
t die Nacht.

Ronstanz Emanuel von Bodman

ver militärische Gerichttherr
von einem altpreutzilchen (Offizier

Helle Lreude herrschte in den Hallen de« Reichstags, als vor den Zden des

März 1893 dem Jahrzehnte langen Lehnen die Erfüllung ward und der preußische
Rriegsminister «inen leibhaftigen Entwurf zu einer neuen MilitSrstrafprozeßordnung

auf den Tisch des Hauses legte. So groß roar der Volksvertreter vankbarbeit für
das ebenso unerwartete wie unverdiente Entgegenkommen, daß si

e ihn, wie neulich
ein hervorragender bayerischer Jurist meinte, in wenigen Tagen „durchpeitschten".
Nur einzelne besonnene Politiker konnten nicht in den allgemeinen Jubel einstimmen.
Venn si

e

hatten das Gefühl, daß die Nation sich habe über den Löffel barbieren

lassen. Zwar bestritten si
e nicht, daß hier und dort die Rechtspflege durch das

neue Gesetz gewonnen habe. Kber war nicht die „mittelalterliche" Gestalt des

militärischen Gerichtsherrn am Leben geblieben, und mar nicht seine Ronservierung

ein Hohn auf die Entmickelung der deutschen Rechtspflege im jüngst verflossenen

Jahrhundert? Vaß dieser seltsame Hüter der Gerechtigkeit jeder nur einigermaßen

zulänglichen juristischen Vorbildung ermangelt, is
t

noch nicht der Übel schlimmstes.
Er is

t

auch vorgesetzter, Kommandeur, und dieser Umstand raubt ihm die Un»

befangenheit des Urteils, von vornherein is
t der Gerichtsherr parteiisch, nicht weil

er es sein will, sondern weil er hierzu von dem Kommandeur verführt wird, ohne
daß er sich gegen seine Zauberkünste wehren kann. Er is

t

Partei gegen den gn>

geklagten, in der Durchführung des Ermittelungsverfahrens und dem Richterkollegium

gegenüber, ver Rommandeur aber erliegt wieder dem auf ihm
lastenden Druck der Verantwortung, wer von dem „mittelalterlichen"
Herrn bisher eine günstigere Meinung hatte und überhaupt Belehrungen durch

Thatsachen zugänglich ist, der dürfte jetzt weniger freundlich von ihm denken,

nachdem der Gumbinner Mordprozeß, wenigstens in der zweiten Instanz, zu Ende

geführt worden ist.
Das mutz jeder, der längere Zeit in dem Loldatenrock gesteckt hat, zugeben,

daß in dem militärischen Dienst im Grunde kllles auf persönlicher Das» steht. Den

Ausschlag für die Auslegung der Vorschriften giebt die Person des Kommandeurs.

Er haftet aber auch mit seiner Person für die Leistungen der ihm unterstellten
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Truppe. In ihnen spiegelt sich sein eigen» dienstliches Ansehen wider, auf ihnen
baut sich die eigene militärische Zukunft auf. Ist es daher nicht menschlich durchaus
begründet, wenn er Übertretungen seiner Untergebenen, die namentlich bei häufigerem

Auftreten sehr schnell auf sein Konto geschrieben «erden, unwillkürlich persönlich

nimmt? Im Handumdrehen heißt es, der Mann hat den Ruf des Regiments

geschädigt, was sagt dies aber anderes, als dasz er dem Ansehen seines Komman»
deurs zu nahe getreten ist? Und wer is

t

willensstark genug, in solcher Lage die

Unbefangenheit zu wahren? von vornherein is
t

sich auch der Beschuldigte
darüber klar, daß der Gerichtsherr in seiner Eigenschaft als Kommandeur auf ihn

sehr schlecht zu sprechen sein wird. Und selten irrt er sich hierin. Seien wir ehrlich !

Bekommt er nicht oft, bevor er überführt worden ist, Vorwürfe in Wendungen zu
hören, die auch dann nicht am Platze sein würden, wenn seine Schuld schon «>

miesen wäre? von anderem ganz zu schweigen. Der militärische Gerichtsherr is
t

und bleibt eben auch nur ein Mensch, und mag sein Charakter auch noch so gestählt

sein. So kann doch auch die unmittelbare wiederinhaftnahme des soeben in der

ersten Instanz freigesprochenen Sergeanten Hickel kaum als Akt großer Unpartei»

lichkeit gelten. Nicht der Gerichtsherr hat über das Schicksal des Beschuldigten zu

befinden, sondern das Gesetz. Lind ihm dessen Ronsequenzen unbequem, so hat er

si
e

zu tragen, aber nicht etwa hinfällig zu machen. Drängten sich ihm Zweifel
über si

e auf, so konnte es auch hier nur heißen: in ciudio pro reo, aber niemals:

eontrs reum. Mußte nicht auch in einem ähnlichen Lichte die Entziehung des

dem Verteidiger des Sergeanten Hickel von Amtes wegen übertragenen Mandats

seitens des Gerichtsherrn für die zweite Instanz erscheinen? Hatte das Verhalten
des Herrn nicht immer den Vorstellungen des Gerichtsherrn von dem entsprochen,

was einem bürgerlichen Rechtsbeistande in der MilitSrjustiz gezieme, so war es

doch wenn auch nicht wahrscheinlich, so doch immerhin möglich, daß Sergeant Hickel

seine Verteidigung in die Hände eines anderen Rechtsanwaltes legen mußte und

diese vielleicht dann weniger sicher geführt wurde als bisher. Damit wollen mir

gar nicht sagen, daß der Angeklagte in Watte gepackt werden müsse. Er darf nur

nicht in der Wahrung seiner Interessen unmittelbar gehemmt werden, wie ganz
anders stellte sich die öffentliche Meinung zu den beiden angeklagten Unteroffizieren !

So schwer hatte die harte Hand des Rittmeisters auf seinen Untergebenen geruht,

daß alle Welt sich fragen konnte, warum nicht schon früher ein Rächer unter ihnen

erstanden sei. wie nahe lag die Versuchung, sich schon aus Mitleid auf die Leite
der Beschuldigten zu stellen! Aber nur der eine Wunsch ließ sich vernehmen, daß
es gelingen möge, den Thäter an das Tageslicht zu ziehen, damit er sühne, was

er begangen habe.

Nicht minder groß is
t der geradezu faszinierende Einfluß des Rommandeurs

auf den Gerichtsherrn mährend des Einleitungsverfahrens. Auch hier trübt

ihm die Last der Verantwortung den Blick. Für Alles und Jedes hat er in seiner
Truppe aufzukommen. Ist es da nicht begreiflich, daß er auch wissen will, was
er zu verantworten hat. viele Dinge entziehen sich aber seiner Renntnis. „Seitdem

ich Kommandeur bin", meinte unlängst ein Bekannter, „erfahre ic
h kaum, was um

mich und unter mir vorgeht, wer sich an mich zu wenden hat, is
t von oben bis

unten zugeknöpft." Diese allerdings wenig beneidenswerte Lage kann nur zu leicht
den Kommandeur veranlassen, vermittelst des Gerichtsherrn in diejenigen Winkel
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seines Befehlsbereichs hineinzuleuchten, in die er sonst nicht zu schauen vermag.

Sroar darf der Gerichtsherr sich an der Untersuchung nicht unmittelbar beteiligen.

Aber er hat doch das Ermittelungsverfahren einzuleiten und is
t

befugt, einerseits

jederzeit die Akten einzusehen, andererseits diejenigen Verfügungen zu treffen,

welche ihm zur Aufklärung der Lache dienlich erscheinen. So kann sich die Unter»

suchung mitunter recht sonderbar gestalten, indem in ihr der eigentliche Beschuldigte

gegen seine nächsten vorgesetzten mehr und mehr zurücktritt, weil sich gegen si
e der

verdacht einer Vienstversöumnis gerichtet hat. Schier endlos sind manchmal der»

artige Ermittelungen, in denen der Hauptmann und der Bataillonskommandeur

wie auf der Folterbank sitzen. Jede, auch die geringfügigste Spur von neuen Miß
ständen läßt der Gerichtsherr auf das peinlichste verfolgen. In dem Gumbinner
Mordprozeß is

t

freilich von einer solchen äußerst bedenklichen Abschweifung von

dem Hauptthema nichts zu merken. Ts macht vielmehr den Eindruck, als wenn

man sich hier aus Gründen, die nicht weiter erörtert zu werden brauchen, eine kluge

Beschränkung auferlegt hat. Aber weisen nicht auch seine Verhandlungen auf die

großen Gefahren hin, denen der Gerichtsherr während der durchzuführenden Unter»

suchung durch den Kommandeur ausgesetzt ist? Es dürften sicherlich diejenigen in

ihren äußeren Lebensbedingungen völlig unabhängigen Juristen mit der Laterne zu

suchen sein, welche die von dem Divisionskommandeur und Gerichtsherrn nach Ein»

leitung des Ermittelungsverfahrens persönlich vorgenommene kzaussuchung als dem

Gesetze entsprechend anerkennen wollten. Nur die verquickung von Kommandeur

und Gerichtsherr« würde verantwortlich zu machen sein, wenn hier eine thatsächliche
Übertretung des Gesetzes vorliegen sollte.

Und nun die Stellung des militärischen Gerichtsherrn zu den militärischen
Richtern, die Recht sprechen sollen, viel Schönes bekamen mir allerdings
unlängst in der „Zukunft" über sie zu hören, va hieß es, daß sie sich mit
den richterlichen Vbliegenheiten viel seltener zu befassen hätten, als die bürgerlichen

Richter, und daß si
e

daher auch mehr bei der Lache wären als diese. Das mag

seine Berechtigung haben. Aber der Lobredner hat keine Ahnung, in welcher Haut
die Gepriesenen stecken, wer über seinen Mitbürger zu Gericht zu sitzen hat, muß
frei in seinen Entschließungen und daher auch gegen jede Beeinflussung durch andere

gefeit sein. Frei und unabhängig hat das Gesetz auch den bürgerlichen Richter

machen wollen. Nur wenn er seines Amtes unwürdig geworden ist, darf er es
verlieren; und ein ehrgeiziger Richter, der mit Gewalt vorwärts kommen will und

deshalb seine Entscheidungen den Ansichten und wünschen seiner vorgesetzten an»

zupassen sucht, handelt im Grunde gegen den willen des Gesetzgebers. Unfrei is
t

auch der militärische Richter, aber nicht aus Ehrgeiz allein, sondern weil er stets
im geistigen und moralischen Banne des Gerichtsherrn als seines Kommandeurs steht.

Auch für die Mannszucht in seiner Truppe hat dieser zu sorgen? und er kommt

dieser Pflicht auch dadurch nach, daß er sich, so oft er kann, über die Mittel aus»

läßt, die nach seiner Ansicht für die Pflege der Disziplin am wirksamsten sind. Fast

wöchentlich finden solche Belehrungen teils mündlich, teils schriftlich statt. Sie

knüpfen in der Regel an die letzten gröberen Verstöße gegen die militärische Drd»

nung an. was Wunder, wenn die militärischen Richter sich bei dem Fällen der
Urteilssprüche ganz in dem Gedankenkreis ihres Kommandeurs halten! Thun

si
e es aber nicht in ausreichendem Maße, so fließt vielleicht bei den ferneren
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Besprechungen die nicht mihzuverstehende Bemerkung mit unter, daß die Manns»

zucht vermittelst der von den militärischen Gerichtshöfen gewählten Strafmaße sich
denn doch nicht aufrecht erhalten lasse. Ganz harmlos klingt dies alles, Harmlos
märe es auch in Wahrheit, wenn derjenige, der es hat aussprechen dürfen, nur

nicht der Gerichtsherr und Kommandeur märe, d. h. der vorgesetzte, welcher die

ganze weitere militärische Laufbahn des Richters in Händen hat. Selbstverständlich
sagt sich jeder Vsfizier, daß er in Erfüllung seiner richterlichen Pflichten nur der

Stimme des Gewissens Gehör geben werde. Aber macht ihn nicht schon die Not»

wendigkeit, sich des wuchtigen Einflusses zu ermehren, befangen? Und läßt sich

schließlich in den Urteilssprüchen unterscheiden, mie weit si
e

sich auf die eigene

Überzeugung, mie weit auf die Anschauungen des Kommandeurs stützen? Mit dem
Bewußtsein, daß si

e

sich durch keine Rücksichten irgend welcher Art haben beeinflussen
lassen, werden auch die militärischen Richter sich am Abend des 2l>. August nach

Hause begeben haben, nachdem si
e in der zweiten Instanz den zuerst freigesprochenen

Unteroffizier Marten zum Tode verurteilt hatten? und doch kann, ohne daß sie

sich davon Rechenschaft zu geben vermochten, auf die Abgabe ihrer Stimme

die Ansicht des Gerichtsherrn eingewirkt haben. Venn unter der Hypnose seines
Kommandeurs steht der Vffizier überall, also auch als Richter. Und in dem Gum-

binner Falle vermochte si
e

sich in der kräftigsten weise fühlbar zu machen. Lehr
abfällig hatte sich der Gerichtsherr der ersten Instanz über den Freispruch geäußert?

für ihn waren die nach der Meinung des ersten Gerichts mangelnden Beweise für
die Chat erbracht. Und damit auch der letzte Zweifel über seine Auffassung des

Freispruchs gehoben wurde, hatte der dem ersten Gerichtsherrn beigeordnete

Militärjustizbeamte zur Begründung der weiteren Inhaftbehaltung des Sergeanten

Hickel diesem erklärt, ein Kriegsgericht könne auch einmal eine vummheit machen,

vie öffentliche Meinung hat auch das Walten dieser Hypnose zu erkennen geglaubt.

Erst erörterte si
e des längeren, wer wohl berufen sein würde, in der zweiten

Instanz Recht zu sprechen ; und als dies feststand, wurden die Namen der betreffen»
den Vffiziere in derselben Weise veröffentlicht, wie es vor Iahren bei dem Prozeh
in Rennes gegen den Hauptmann vrevfus geschehen ist. Ein Gegenstand psycho»

logischen Interesses und Studiums waren si
e geworden. Auf den Lippen aller

schwebte die Frage: wird in der zweiten Instanz die Auffassung des Gerichtsherrn
der ersten Instanz, will sagen, des Kommandeurs durchdringen? Nein, der mili»

tärische Richter glaubt frei zu sein; aber er is
t

nicht frei.

ver Laie wird meinen, es mühte das den Gerichtsherrn völlig lähmende
Übergewicht des Kommandeurs doch in irgend einer weise seine Korrektur finden.

Auch wird es ihn befremden, dah man erst jetzt die Gefahren zu ermessen beginnt,

die de, 'rechtigkeit täglich aus diesem Übergewicht drohen, trotzdem es doch viele

Iahrze hindurch bestanden hat, ohne dah auch nur eine Stimme sich dagegen

erhoben tte. vie Korrektur is
t aber infolge der Lelbsth errlichkeit aus»

geschloss^ deren sich die Kommandeure in der militärischen Hierarchie erfreuen.
Könige sind si

e in ihrem Befehlsbereich. Überall begegnen sie nur ihrer eigenen

Auffassung der vinge; auch nicht einer ihrer Untergebenen wagt, anderer Ansicht

zu sein als sie. Es märe unnatürlich, wenn sich nicht bei ihnen der Glaube an

die eigene Unfehlbarkeit einschliche und si
e

nicht wähnten, dah si
e

stets im Rechte

wären. Und wer hätte wohl den Gerichtsherrn in seiner ganzen unerfreulichen

44
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Wesenheit dem Volke zeigen sollen? Die noch im Dienst befindlichen Dffiziere

dürfen nicht militärische Einrichtungen einer Kritik unterziehen, vie ausgeschiedenen

haben aber eine tief sitzende, meistens unberechtigte Scheu, zu sagen, wo die grme«

der Schuh drückt. Und die Regierung wird sich hüten, Reformen anzuregen, von

denen si
e fürchtet, si
e könnten irgendwie bei maßgebenden Stellen Rnstoh erregen.

So is
t bis zu dem Tage, wo der Gerichtsherr in Gumbinnen sich weigerte, den

sreigesprochenen Sergeanten Hickel aus der Haft zu entlassen, das „mittelalterliche-

Institut von jeder stärkeren Anfechtung verschont geblieben. Es scheint, als wenn

jetzt der Stein ins Rollen gekommen märe. Hoffen wir, daß er nicht auf halbem
Wege stehen bleibt, daß der unglücklichen verquickung von militärischem Gerichts»

Herrn und Uommandeur recht bald ein Ende gemacht werde, Schmer is
t die deutsche

Volksseele durch das, was sich da in Gumbinnen zugetragen hat, gekränkt morden.

Vhne Zweifel würde es dazu beitragen, si
e

zu versöhnen, wenn aus dem schauer»
vollen Drama dem Heer und der Nation ein solcher Legen erwüchse. Nach der

Beseitigung des militärischen Gerichtsherrn, wie er jetzt noch geartet ist, würden

auch die besonnenen Politiker, die bei der Einführung der neuen Militärstrafprozefz-

ordnung fürchteten, daß durch si
e die Deutschen über den Löffel barbiert waren, in

den Jubel über die Errungenschaft auf dem Gebiete der Rechtspflege mit ein»

stimmen können.

Friedenau b
. verlin E. v. V

Der Goethebund
Motto:
was aueb der Pfaffe sinnt und schleicht,
der Prediger siebt zur wache,
und datz der Erbfeind nicht; erreicht

is
t aller Deutschen Sache !

Goethe

Seit einem Jahre is
t der Goethebund der Träger einer großen

geistigen Bewegung, die durch das deutsche Volk, durch die ganze moderne

Welt geht. Begeisterte Jünger dieser Bewegung haben sich zahlreich ein
gefunden, und in Wort und Schrift sind die Ziele des Bundes eingehend
erörtert morden. Rn Anfeindungen der gehässigsten Krt hat es nicht ge
fehlt, und wenn dies auch nach dem Spruche „viel Feind' viel Ehr'" cm
sich erfreulich ist, so muß doch leider das betrübende Fazit konstatiert
werden, daß der Bund seiner hohen Aufgabe vicht völlig gerecht geworden
ist, daß er viele enttäuscht hat, und daß er aus manchen Redeturnieren
hiesiger Versammlungen keineswegs als Lieger hervorgegangen ist. Damit
erklärt sich auch die leise Selbstanklage, daß es ihm noch nicht gelungen

sei, die breite Masse des Volkes für sich zu gewinnen.
vie Erklärung hierfür liegt aber nicht darin, daß das Volk dem

hohen Gedankenflug des Goethebundes nicht folgen kann, sondern darin,

daß dieser es nicht verstanden hat, den Regungen der Volksseele nachzu»
gehen, das von ihr unbewußt Empfundene in schlichte, warme, wahre
Worte zu kleiden und im Volke das Verständnis für den Propheten zu
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erwecken, unter dessen Fahne es zum Sturm auf die Zwingburgen seiner
geistigen Unterdrücker geführt werden soll.
Die bisherige in vorsichtig überdachten, ängstlich und nüchtern ab»

gemessenen Phrasen sich bewegende programmentmickelung, die es klug ver»

meidet, zu den politischen Parteien und zu den Vorwürfen der kirchlichen
Vrthodoxie klar und zielbewufzt Stellung zu nehmen, vermag keine Be.

geisterung zu wecken und die allzu vornehme Zurückhaltung gegenüber den

maßlosen, jeder geistigen Vornehmheit entbehrenden Angriffen von Dunkel»
männern Ltöckerfcher Färbung erweckt den verdacht innerer Schwäche.
Die bisherigen Plänkeleien haben aber Eins unzweifelhaft klargestellt :

um Licht und Recht gilt es einen Kampf bei offenem visier und mit

scharfen Waffen zwischen zwei Weltanschauungen, nicht um ein ge.
fälliges Lanzenbrechen in schöngeistigem Turnier.
Eine sanftmütige Verständigung der beiden feindlichen kzeerlager is

t

ausgeschlossen.

Wenn daher der Goethebund lebensfähig bleiben und den auf ihn
gesetzten Erwartungen weiter Kreise gerecht werden will, so muh er hier»
über Klarheit gewinnen und einsehen, daß er mit dem bisher entwickelten

Programm weder die Gebildeten noch das Volk packen und begeistern kann.

Zur Klärung der Situation is
t

zunächst klipp und klar auszusprechen, daß
der Goethebund nicht auf dem Boden des christlichen Sittlichkeitsideals im

kirchlichen Sinne steht, dieses vielmehr als eine verirrung des zum Guten

strebenden Nienschengeistes ansieht, die einer Korrektur im Sinne einer

edleren, reineren und natürlicheren Weltanschauung auf ethischem Gebiete

dringend bedürftig ist.
Zum besseren Verständnis is

t ein kurzer historischer Rückblick erforder»
lich, durch welchen dargethan werden wird, daß die jetzige Bewegung, zu
deren Träger und Kämpen sich der Goethebund aufgeworfen hat, nur ein

zeitgemäßes Symptom des großen Kulturkampfes ist, der seit Jahrhunderten
das deutsche Volksleben zerrüttet.
Die Geschichte hat es gewollt, daß Deutschland von Rom abhängig

geworden ist: römische Kirche, römisches Recht, römische Kunst, römischer Kaiser.
Es is

t

nicht möglich, im engen Rahmen dieses Kufsatzes dem unheil»
vollen Einfluß nachzuspüren, den dies auf die Entwickelung deutschen Volks,

und Geisteslebens gehabt hat, dem es nicht vergönnt war, die in ihm
schlummernden Keime seiner nationalen Eigenart entsprechend ungestört zur
Entfaltung zu bringen.

Die deutsch-nationale Entwickelung, die bereits ohne klassische Muster
ein Nibelungenlied und eine Gudrun gezeitigt hatte, wurde durch die römische
Kirche unterbunden. Die Warnungen eines Walter von der vogelweide

verhallten ungehört.
Unter römischem und jesuitischem Einfluß wurden dem deutschen Volke seine

edelsten Güter geraubt, wurde ihm eine fremde Bildung, ein fremdes Recht auf
gezwungen und es politisch, geistig und pekuniär an den Vettelstab gebracht.

Die hierdurch verursachte Schwäche machte sich die römische Kirche zu

nutze. Sie, die nach Goethe einen guten NIagen hat und allein ungerechtes

44'
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Gut verdauen kann, sog dem deutschen Volk das Mark aus den Knochen,
indem si

e

ihm dagegen unter Fälschung der erhabenen Lehre des Christen»
tums unnatürliche Dogmen suggerierte, zu welchem BeHufe si

e die Schul»
bildung in den Volksschulen, den Gelehrtenschulen und Universitäten, sowie
an den Fürstenhöfen an sich riß und nach jesuitischen Intentionen leitete.

Die Erfolge waren glänzend: das Volk verdummte in grenzenloser

Albernheit und in durch die Vertröstung auf ein besseres Jenseits genährter
Genügsamkeit, während an den kleinsten Fürstenhösen der Cäsarenwahnsinn

zur Blüte gedieh und nach ovidischem Muster eine Sittenlosigkeit herrschte,
die zu dem für das Volk proklamierten Sittengesetz im grassesten Wider»

spruch stand.

Dieses Sittengesetz hat sich nun in einer Weise entwickelt, daß es mit
Natur und Vernunft nicht in Einklang zu bringen is

t und als einer der
mißlungensten versuche angesehen werden muß, eine Grundlage für ein

glückliches und vernünftiges Zusammenleben der Menschen zu bilden.

Die heidnische Kultur von Hellas und Rom beruhte auf Freiheit,
Natürlichkeit, Wahrheit. Das kirchliche Sittlichkeitsideal beruht auf Un»

freiheit, Unnatur, Heuchelei. Jene sprach ungescheut aus:

Naturalis non sunt turpis: Natürliches schändet nicht.

Demgegenüber haben kirchliche Asketen den unnatürlichen Grundsatz
von der Kbtötung des Fleisches proklamiert.

Diese Lehre geht davon aus, daß das Erdendasein des Menschen an

sich ein unwürdiger Zustand, daß die Materie des menschlichen Körpers
ein gemeines, unreines Gefäß der göttlichen Seele sei, und daß diese von

ihrer körperlichen Begleiterscheinung möglichst abstrahieren und jeden dieser
innewohnenden Naturtrieb unterdrücken müsse.
In methodischem Kusbau dieser bei konsequenter Durchführung zum

Selbstmord des Menschengeschlechts führenden Lehre galt die Befriedigung
der beiden möchtigsten Naturtriebe, des Hungers und der Liebe, an sich als

unerwünscht und unrein.

Deshalb wurde strenges Fasten bis zur Grenze der Existenzmöglichkeit
als heilig empfohlen, jede Befriedigung des Geschlechtstriebes aber galt
als sündhafte Unzucht.
Der letztere Gedanke fand seine Sanktion im Zölibat, dem lebens»

länglichen unbedingten Keuschheitsprinzip der Geistlichkeit.
Nur der minderheiligen Menschheit wurde die Unzucht in Form der

Ehe erlaubt. Diese aber wurde zum Sakrament erhoben, war daher
lebenslänglich und unlösbar.

Jede andere Beziehung der Geschlechter wurde als sündhaft, schimpflich,

ehrlos gebrandmarkt.
— Göttlich, christlich, natürlich sind diese kirchlichen

Grundsätze nicht.
Es sind Menschensatzungen auf unnatürlicher Grundlage. Das

Evangelium Jesu Christi kennt si
e

nicht. Richtig is
t an ihnen nur, daß der

gesittete, in geordneter Gemeinschaft lebende Mensch seine natürlichen Triebe

soweit zügeln muß, als dies die Vernunft gebietet, welche der schranken»
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losen Vethätigung der menschlichen Gelüste im Interesse des dauernden

Wohlbefindens des Individuums, zur Verhütung der Degenerierung der

menschlichen Rasse und zur Aufrechterhaltung der Grdnung im Rechtsstaat
Grenzen ziehen muß. Die Rirche hat in unnatürlicher Übertreibung diese
Grenzen zu eng gezogen. Das beweist die historische Entwickelung, in
deren Verlauf die christliche Menschheit die ihr angelegten unerträglichen

Fesseln bereits erheblich gelockert hat.

Luther brach mit dem Zölibat und dem sakramentalen Charakter der

Ehe. Dementsprechend wurde die Lösbarkeit der lebenslänglichen Einehe
von der protestantischen Rirche und vom Staat anerkannt.
Damit is

t

jedenfalls bemiesen, daß jene starren Grundsätze der Rirche

auf absolute Unmandelbarkeit im Laufe der fortschreitenden Entwickelung
der Menschheit nicht Anspruch machen können und daß ihre prinzipielle
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit diskutabel ist.

RechtssStze und Sittlichkeitsgesetze müssen mit dem Rechts- und Litt»

lichkeitsbewuhtsein des Volkes in seiner Gesamtheit im Einklang stehen.
Sie dürfen nichts Unnatürliches und Unmögliches verlangen, geschweige
denn ihre Nichtbefolgung unter allzu schwere und entehrende Strafen
stellen. Das thut das kirchliche Sittlichkeitsideal und hat sich damit in
einen gräßlichen Widerspruch mit dem Sittlichkeitsbewußtsein des Volkes

gesetzt. Trotz der oben dargelegten Abschwächungen hält es daran fest,

daß die Beziehungen der Geschlechter zu einander an sich sündhaft und

gemein und nur in der Form der strengsten Einehe gestattet seien, daß
aber jedenfalls alle natürlichen Beziehungen der Geschlechter zu ein
ander mit dem Deckmantel unnatürlicher Heuchelei zu umhüllen seien: „man

darf vor keuschen Vhren das nicht nennen, was keusche Herzen nicht entbehren
können." Jede bezügliche Andeutung gilt als lüstern, obszön, als unzüchtig
und schamlos. Der menschliche Körper, dessen Lchönheitslinien die antike

Runst so herrlich wiedergegeben hat, is
t nur in züchtiger Gewandung, in

langen Hosen und Röcken darstellbar, und selbst diese harmlose Gewandung

is
t

für die pretiöse Prüderie der schwarzen Heuchler unaussprechlich
—

weil durch ihre Benennung der sündhafte Gedanke an den durch si
e

verhüllten Körper wachgerufen werden könnte. Daß die höhere Tochter,

dieses traurigste Produkt der heuchlerischen verirrung christlicher Erziehung

selbst Stuhl- oder Tischbeine nicht ohne Erröten nennen kann und daß ihre
Schamhaftigkeit erfordert, auch diese Möbelteile mit Gazehöschen zu um-
geben, is

t die Ronsequenz jenes vielgepriesenen „christlichen" Littlichkeits-
ideals. Auf dem gleichen Standpunkt steht die Feigenblattmanie, welche die

schönsten antiken Statuen mit Feigenblättern beklebt, damit ja Niemand

auf der Welt erfahre, daß der Rörper des Mannes und der des Weibes

auch in unbekleidetem Zustande unterscheidbar sind.
So lächerlich diese Äußerlichkeiten sind, so dokumentieren si

e

doch

die asketische Gesinnung, jede gesunde Freude an natürlicher Schönheit zu
unterdrücken, jede lebensfreudige Regung zu verdammen, jeden Lebensgenuß

zu vergiften. Schlimmer und noch tiefer in das Volksleben eingreifend

sind die Folgerungen, welche der christliche Idealist aus seinem asketischen
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Prinzip für die Beurteilung jeder nicht von der Kirche gebilligten Beziehung
der Geschlechter zu einander zieht, indem er si

e unter allen Umständen als

Laster und Sünde brandmarkt und mit den schwersten und entehrendsten

Strafen belegt, wozu auch der Staat seine allezeit willige Strafgewalt zur
Verfügung gestellt hat. Unsägliches Leid is

t

dadurch über Millionen
von Menschen gebracht worden, die durch den mächtigsten Naturtrieb in
einen Konflikt mit dem unnatürlichen Sittengesetz gerieten und in Tod,
Verzweiflung und Schande getrieben wurden zur höheren Ehre eines

allgütigen Gottes und einer Religion, welche Liebe und Versöhnung
predigt. Im dunklen Mittelalter hat die Kirche durch Scheiterhaufen,
flammen Hunderttausenden von guten und schuldlosen Menschen den grau

samsten körperlichen Tod gebracht, grausamer noch raubt si
e

jetzt ebensovielen
die Ehre und weiht si

e dem bürgerlichen Tod.
Der schlagendste Beweis, daß die von der Kirche und den Pfaffen,

nicht etwa von Gott und dem milde denkenden Erlöser aufgestellten
Sittlichkeitsgrundsätze unnatürlich, falsch und undurchführbar sind, ergiebt

sich aus der Thatsache, daß si
e

trotz der grausamsten und erbarmungslosesten

Kirchen- und Kriminalstrafen in keinem Kreise des Volkes zur Anerkennung
gelangt sind. Weder die oberen Zehntausend, noch die mittleren Hundert»
tausend, noch die Millionenmasse in Stadt und Land, weder Fürsten und

Priester, noch Bürger und Arbeiter leben ihnen nach und vermögen die Unnatur
des Grundsatzes, daß die Lethätigung eines Naturtriebes an sich etwas

Böses und Sündhaftes sei, zu begreifen.
Den Mut der Wahrheit haben freilich nur wenige, indem selbst

Männer von Intelligenz und Eharakter in gedankenlosem Atavismus an
den verkümmerten Kesten jenes unheilvollen Littengesetzes äußerlich fest

halten zu müssen vermeinen. Dadurch is
t eine konventionelle Heuchelei

und verlogene Prüderie erzeugt worden, welche unmoralischer und entwür
digender ist, als die angebliche Sünde, welche si

e

verhüllen.
Ein Pharisäertum der erbärmlichsten Art überhebt sich, den gesunden

natürlichen Sinn des Volkes zu knechten, herzliche Liebe zum Laster zu
stempeln und heimliche Verworfenheit höher zu achten als redliche Wahrheit.

Wenn unzweifelhaft die kirchlichen Sittlichkeitsdogmen eine wirkliche
Besserung des Menschengeschlechts in ihrem Sinne nicht herbeigeführt haben,

so is
t sogar zu behaupten, daß si
e direkt entsittlichend und moralisch schä

digend gewirkt haben. Sie haben jene allgemeine Heuchelei großgezogen,

haben die niedrigsten Eigenschaften der Menschen, verräterei, Klatsch» und
Spioniersucht in ihren Dienst gestellt, die um einer angeblich guten Sache
willen ihre legale Lethätigung finden, wenn si

e ein gequältes Menschenherz

zu Tode Hetzen können.

Ferner sind durch si
e naturgemäß heimliche Laster und perverse Triebe,

namentlich aber eine unnatürliche Lüsternheit der heranwachsenden Jugend
wachgerufen worden, da diese nicht gelehrt wird, Natürliches mit harm
losen Kugen zu betrachten.

Auf si
e

is
t

auch die menschenunwürdigste und erniedrigendste Form
der Prostitution im christlichen Kulturstaat zurückzuführen, welche ihrer»
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seits wieder eine herzlose Verrohung der männlichen Jugend und daraus

resultierend eine allgemeine Mißachtung des Weibes zur Folge gehabt hat.
Das sind die Blüten der Lehre von der Sündhaftigkeit eines ununter»

drückbaren Naturtriebes.
vergeblich werden diese Folgen einer unnatürlichen Sittenlehre durch

Strafen und entehrende Zwangsmittel bekämpft und dadurch nur wieder

zum Nachteil der menschlichen Gesellschaft alljährlich hunderttausende sinn»
und nutzlos entehrter und verbitterter Personen geschaffen : nstursm si turcs
expellss tsmen usque recurret.

Das sind die Verhältnisse sittlich>sozialer Natur, unter welchen durch
die berüchtigte lex Heintze von selten der kirchlichen Orthodoxie ein reak»
tionärer Vorstoß versucht wurde, auf dem Gebiete der Volkssittlichkeit noch
übertriebenere Strafbestimmungen zu erlassen, jede harmlose pikanterie als
unzüchtig zu brandmarken, sogar, unglaublicherweise, nicht Unzüchtiges,
aber ein überfeinertes Schamgefühl verletzendes unter Strafe zu stellen
und von diesem engherzig unnatürlichen Standpunkt aus auch künstlerische
und wissenschaftliche Darstellungen einer polizeilichen Zensur zu unter»
werfen, das Deutsche Reich also gewissermaßen in eine Kinderstube zu
verwandeln, in der nur Heiligenbilder und Traktate über selbstquälerische

Kskese und die Rbtötung des sündhaften Körpers vorhanden sein dürfen
und wo jede Erörterung der durch das Sittengesetz heraufbeschworenen
Konflikte, jedes Suchen nach ihrer Lösung vom Standpunkte einer höheren
edleren Nloral verboten, jedes freie Wort verpönt sein soll.
von der seit damals durch das ganze Volk gehenden Erregung is

t der

Goethebund getragen. Wenn er in diesem Sinne das Banner der künst»
Krischen und wissenschaftlichen und sittlichen Freiheit des Volkes erheben
und den Mächten der Finsternis, den katholischen und protestantischen Röm»

lingen den Fehdehandschuh hinwerfen will, dann is
t er des Beifalls

Unzähliger gewiß.

Dann darf aber nicht nur auf zierlichem Paradeschild die Devise:

»kdel sei der Mensch, hülfreich und gut"

prangen, dürfen feine tzelmzier nicht nur die schwankenden Reiherfedern
Kunst und Wissenschaft bilden, sondern mit wuchtigem Zweihänder muß er

rücksichtslos und in heiligem Grimme Stellung nehmen gegen die Heuchler
und Pharisäer, die dem deutschen Volk seine heiligsten Güter geraubt haben.
Der edle Mensch is

t vor allem wahrhaftig, wahrhaftig aber is
t

die vom Goethebund der protestantischen (Orthodoxie abgegebene gewundene

Erklärung nicht.
Das kirchliche Sittlichkeitsideal is

t bekannt. Das duldende Volk ringt

sich von ihm los. Luther und Goethe sind Repräsentanten dieses Streben?.
Wie Luther den Katholiken als Ketzer und Renegat gilt, so gilt der

katholischen und protestantischen Grthodoxie Goethe als der große Heide.
Eins is
t Beiden trotz der Verschiedenheit ihrer Naturen gemeinsam:

die wahrhaftige Grobheit und unzweideutige Klarheit, in dermis ihren
Anschauungen Ausdruck verleihen.
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Dies muß sich der Eoethebund, falls er reformatorisch wirken will,

zum Muster nehmen. Mit gewundenen höflichen Phrasen unter entschul»
digenden Verbeugungen nach beiden Seiten kommt er nicht weiter.

vorstehende Erörterungen werden durch folgende Zitate aus Goethe's
Werken getragen, die dessen Lebens» und Weltanschauung, sowie seine
Auffassung des dargelegten historischen Verdegangs erkennen lassen.

Zunächst is
t

Wahrheit und Klarheit erforderlich:
„was eben wahr is

t aller Vrten,
das sag' ich mit ««gescheuten Worten."

Über die Kirchengeschichte urteilt er:

„Es is
t die ganze Rirchengeschichte

ein Mischmasch von Irrthum und Gemalt."

In pragmatischer Kürze skizziert er die geschichtliche Entwickelung:
„Den deutschen Mannen gereicht's zum Ruhm,
daß sie gehaßt das Christenthum,
bis Herrn Earolus leidigem Degen
die edlen Lachsen unterlegen.

Doch haben sie lange genug gerungen,
bis endlich die Pfaffen si

e bezwungen
und si

e

sich unters Joch geduckt:

doch haben si
e immer einmal gemuckt.

Sie lagen alle in halbem Schlaf,
als Luther die Bibel verdeutscht so brav.
Sankt Paulus wie ein Kitter derb

erschien den Rittern minder herb.
Freiheit erwacht in jeder Brust:
Wir protestiren all mit Lust!

von den philister.pfaffen erklärt er:

„Der Gotteserde lichten Saal

verdüstern sie zum Ianimerthal,
daran entdecken mir geschwind,
wie jämmerlich sie selber sind!"

Über die Frömmler urteilt er:

„wirst du die frommen wahrheitsmege gehen,
Dich selbst und Andre trügst du nie,
die Frömmelei läßt Falsches auch bestehen,
verwegen hass' ich sie." —

Cr will Niemand
„sein Gefühl und seine Rirche rauben"

nimmt aber auch für sich in Anspruch, nach seiner Fa?on selig werden

zu dürfen:
„Ihr Gläubigen! rühmt nur nicht euren Glauben
als einzigen, wir glauben auch wie Ihr.
Der Forscher läßt sich keinenfalls berauben
des Erbteils, aller Welt gegönnt und mir!"

Deshalb meint er:

„wer «unst und Wissenschaft besitzt,
hat auch Religion,
wer jene beiden, nicht besitzt,
der Hab« Religion!"
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Im .Faust", dem modernen Evangelium der Gebildeten, hat Goethe
sein Glaubensbekenntnis abgelegt:

„Er is
t ein herzlich guter Mann,

aber von der Religion hält er nicht viel,
er ehrt nicht die heiligen Lakramente."

Er glaubt an Gott, aber nicht an den persönlich waltenden und
strafenden Gott:

„warum uns Gott so wohl gefällt,
weil er sich uns nie in den weg stellt",

sondern nur an die allumfassende, allerhaltende Naturgewalt:

„Erfüll' Dein Herz so groß es is
t

und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
nenn' es dann wie du willst,
nenn's Glück, Herz, Lieb«, Gott,

ich habe keinen Namen dafür."

Leinen Gott erkennt er aus dem Walten der herrlichen Natur und

deshalb is
t

ihm alles, was natürlich ist, göttlich und gut, nicht an sich
sündhaft und schlecht. Namentlich gilt ihm dies von der Liebe, als der

edelsten Regung des Menschenherzens, die er so oft bethätigt, poetisch ver»

klärt und idealisiert hat:
„Iohannisfeuer se

i

unvermehrt,
Die Freude nie verloren."

Dem Storch, diesem mystischen Vogel alberner Prüderie, rühmt er

in derbdeutschem Humor nach:
„er hat die löbliche Tendenz
aufs Rirchendach zu sc

h

,

d
.

h
.

auch freier natürlicher Liebe entsprossene Kinder zu bringen. Selbst»
verständlich hat er dabei nur edle, wahre Liebe im Sinn:

„wer Recht will thun immer und mit Lust,
der hege wahre Lieb' in Sinn und Brust."

Im „Faust" hat er zugleich seine Jugendliebe verewigt und dabei
zum Nachdenken darüber angeregt, ob eine Sittenlehre, die ein gutes,

hingebendes Mädchen,

„doch alles, was mich dazu trieb,
war ach so gut, war ach so lieb,"

der Schande, der Verzweiflung, dem Wahnsinn anheimgiebt, es bösen Geistern
und der fühllosen richtenden Menschheit überantwortet, auf menschlich ver
nünftiger und natürlicher Grundlage beruht.

Deshalb erscheint dieses zum Schluß nicht „gerichtet", sondern
„gerettet" unter den verklärten Engeln am Throne des Allmächtigen. Die

Richtschnur für menschliches Handeln is
t

Goethe in Übereinstimmung mit

Luther und Kant das eigene Gewissen des freien Menschen:
„Den rechten Weg wirst Du nie vermissen,
frage nur Dein Gefühl und Gewissen."

Des sterbenden Faust letzter Wunsch is
t

daher:

„auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehn."
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So sehr die Weltanschauung Goethes zu derjenigen der kirchlichen
Drthodoxie in diametralem Gegensatz steht, so is

t es doch unrichtig, si
e als

heidnisch zu bezeichnen. Auch dies is
t nur eines jener trügerischen Mittel,

deren sich die Kirche von jeher bedient hat, um eine ihr feindliche Bewegung

zu diskreditieren:

„Wer darf das Rind beim rechten Namen nennen?
die Wenigen, die was davon erkannt,
die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,
dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
hat man von je gekreuzigt und verbrannt!"

Diese Weltanschauung entspricht sogar dem natürlichen milden, ver»

söhnenden, selbstlosen Geiste wahren Christentums weit mehr, als die un»

natürliche Intoleranz und unversöhnliche Grausamkeit der herrschsüchtigen und
habgierigen Kirche. Goethe is

t der Prediger des wahren Christentums der

vornehmen Gesinnung und der freien Chat, im Gegensatz zu dem kirchlichen

Christentum unnatürlichen Zwanges und pharisäerhafter Heuchelei.

Ich schließe mit dem Wunsche, daß der Goethebund die von ihm
übernommene hohe Kulturmission in diesem edelsten Geiste erfassen und

erfüllen möge, indem er nicht nur einzelne Symptome und Auswüchse
jener unnatürlichen Sittenlehre, sondern die Grundanschauungen, aus denen

jene erwachsen, bekämpft.

Hamburg Max Wittich

Der Typus

Es klopft.

„Wer wurde denn da wieder zu mir durchgelassen? — Ich will arbeiten
und — ic

h werde sehr ungnädig sein."

„Herein!"

„Ich grüße Sie, mein Herr. Mit Verlaub, mein Herr! Warum ic
h gekommen

bin — um gleich in meckiss res zu gehen, mein Herr — kennen Sie Hans Blechner?
Rennen Sie Hans Blechner, das größte Genie seines Jahrhunderts? Leines
Jahrhunderts! Leine Gedichte, die er nicht aufgeschrieben, bedeuten das Feinste
und Tieffte der lyrischen Vichtkunst. Mehrere hundert vramen entsprangen seiner

Phantasie. Bitte, mein Herr, — und gegen jede Gestalt von ihm, jedes Wort von

ihm is
t Shakespeare ein Kind. Und seine Romane! vie verborgensten Fäden alles

Lebens, die feinsten Empfindungen und Stimmungen der Seele hat er zum klusdruck

gebracht, wunderbar, einfach munderbar! Es giebt kein wort dafür. Llllkunst,
gllleben, klllmenschlichkeit — Gigantenwerke und Mont>Blanc»Schöpfungen

— , alles

zu klein, alles nur annähernd. Sie kennen Hans Blechner nicht? Nicht?? Nun

wohl, lüften mir die Maske: Ich bin Hans Blechner! Rein Gott und kein Goethe
schuf, was ich geschaffen. Ich habe die tiefste Intuition — ich habe das feinste
Verständnis aller Kunst. Rings um mich verblassen alle Sterne!"

—

Er schöpfte Luft.
„Sie werden mich für einen verrückten halten oder für einen Renommisten.
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Bitte, mein Herr, — beides steht Ihnen frei! Verrücktheit gehört zum Genie. Ich
verzeihe Ihnen von vornherein. Renommist bin ic

h

mohl
— aus Prinzip bin ich's !

Ich sage das von mir, mos andere von sich sagen lassen. Und ich bin berechtigt

dazu. Lesen Sie Nietzsche, bitte. Und dann — jedes Prinzip is
t eine Schönheit.

Eine Vuelle der Schönheit und Größe, die diese schroache Zeit nur noch nicht entdeckt

hat. Ich sage das im Ernst. Venn ich kenne meine Seit. Sie braucht Prinzipien
— und ich will ihr ein Beispiel geben. — "

Tr schwieg und trat einen Schritt vor.

Ich mar sehr gütig geworden. „Setzen Sie sich, bitte!" — klber schon fuchtelte er
wieder mit den klrmen in der Luft und schnitt Grimassen, die seine Ergriffenheit verrieten.

„Lehen Sie mich an! Ich bin ein universaler Geist. Und ic
h — bin ein

moderner Mensch dabei. Und ic
h liebe es, den äußerlich zum klusdruck zu bringen.

Lehen Sie meinen roten Bart und meinen grünen Hut und meine lila Binde.

Äußerlichkeiten! D bitte, mein Herr, ich halte darauf. Das Malerische is
t wichtig

im Leben ! klber es muh einfach sein. Und es muß mit einfachen Mitteln erreicht
werden. 5lber wer hat noch Linn fürs Einfache, wer kennt noch seine elementare

Wirkung!? Unsere vichter
— ? Ich bitte Sie, können ja nichts mehr, rein nichts

mehr. (Uder nennen Sie mir einen! Einen einzigen! Und unsere Maler? Ist

ja alles nichts. Ein menig gemalt — aber mein Gott ! Mein Herr, ic
h

habe mich
in der Welt umgesehen. Ich habe viel gesehen. Ich habe alles gesehen, was
meiner Bildung das Umfassende, Tiefe geben konnte. Ich habe ein Urteil. Nicht
wie unsere sogenannten Kunstverständigen. <vder gar unsere Kritiker! Lehen Lie,

ich habe den feinen Kunstverstand des verkommenen Genies, vas werd ich Ihnen
später erklären. Ich habe das reifste Urteil. Ich habe alles überwunden. Ich
habe Goethe überwunden und Böcklin. Ich habe die sogenannte Größe der söge»
nannten Großen aufs richtige Maß zurückgeführt. Ich habe alle geprüft — ««

is
t übrig geblieben? pah, ic
h bitte Lie! In diese Hand faß ichs, sie is
t klein wie

eine MSdchenhand. Ich habe eine Doktordissertation darübergeschrieben! aber der

Professor fand sich nicht, der si
e

verstanden hätte, vas Urteil fehlt heute, sag ic
h

Ihnen, es fehlt total." —

„klber bitte, setzen Lie sich doch! Lie echauffieren sich!" —

„Vas Leben is
t eine Echauffation großen Stils, vie einzige Größe, die mir

haben. Und doch wieder — dies Leben! Wir modernen Menschen mit den zer»
sprungenen Seelen — ach ja! Eine Nußschale is

t das Leben, sag ich. Lie sprechen
von Gipfelpunkten des Lebens. Ich bitte Li«, — wo sind sie? wo können si

e

denn sein? vas Leben is
t ein Flachland, vas is
t eine große Erkenntnis. Und si
e

is
t

durchaus neu. Ich überlasse Ihnen diese Erkenntnis und bin gespannt, was
Sie damit anfangen werden, vielleicht werden Lie sich eines Tages eine Kugel —

aber nein — Lie werden es nicht thun. Lie sind kein moderner Mensch. Lie beten
vor toten Götzen. Lie sehen das Leben nicht."

Er machte jetzt wirklich eine pause.

Ich atmete auf. Voch ehe ic
h

zu Wort kommen konnte, fuhr er schon wieder

in seiner Rede fort. Und zwar jetzt in tief elegischem Tone, die Hände auf dem

Bauch« gefaltet, den Kopf auf die Leite geneigt, die klugen halb zugedrückt.

„Ich habe ein furchtbares Schicksal, klber ic
h bin ihm dankbar. Im Schicksal

liegt die Tiefe des Lebens. Meines liegt in meiner Zeugung. Lie hat mich zum
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Genie gemacht, — und trögt die Schuld, dah ich als Genie verkommen mußte.
Gder muß nicht das Genie verkommen heute?? INein Vater mar ein Schulmeister,

meine Mutter eine Schauspielerin. Das zroeiteilt mein Leben. Wenn ic
h

Schul»

meister sein sollte, mar ich Schauspieler, menn ich Schauspieler war, bin ich zum

Schulmeister herabgesunken. Man wird sagen, daß kein Einklang in mir ist: man
wird sagen, daß mir das Letzte fehlt. Kber wem sehlt dieses heute nicht? frage

ich Sie. Warum machen wir nicht eine Tugend daraus ! I ch thue das. Ich fühle
mich groß mit diesem Bewußtsein, — in diesem Bewußtsein, — trotz dieses Be

wußtseins ! Ich bin Hans Blechner ! Neben mir is
t alles klein — und was hinter

mir liegt, is
t eine Ltaubspur ! Ich bin der glücklichste Mensch und der unglücklichste.

Sie werden nie einen Keim darauf finden. Begnügen Sie sich mit dem einen: Ich
bin Hans Blechner!"

„Sie wollen eine Formel für mich, mein Herr! Vie Welt steht im Zeichen
der Formel. Und Sie haben Thackeran gelesen. Ich will es Ihnen vorweg

nehmen. Das wort Lchnodderigkeit liegt Ihnen auf der Junge. Kber prüfen Sie

sich. Lind mir nicht schon so herrlich meit gekommen, daß alles darauf hinausläuft,

mit dem Leben fertig zu werden. Ist das nicht unsere höchste Weisheit und Moral !

kluf das Wie im Leben kommts uns längst nicht mehr an — so kleinlich sind wir

nicht
— nur auf das Leben. Und das Leben — doch genug ! Ich bin Hans Blechner."
Er ging zaghaft auf mich zu. Und zaghaft klopfte er mir auf die Schulter.

Es lag eine gewisse Grazie darin,

„Ich habe die Empfindung, daß ich Ihnen ein Erlebnis war. Den Menschen
Erlebnis zu werden, is

t die Uunst des Lebens. Jeder von uns is
t ein Paradozon,

verstehen Sie das? Man muß sich obenauf setzen, muß niedertreten. Ich bin
Gott, und mein Magen is

t mein Prophet. Klles andere is
t

Geschwätz in der Welt,

ttlle Uunst, alle Weisheit — der reinste Humbug. Glauben Lie's, ich bin einer:
aber ic

h bin alle. Gder glauben Lie's nicht! Es hat alles zmei Leiten in der
Welt. Liebenundzmanzig, sagte ein lebender deutscher Dichter sogar. Und nun

geben Li« mir fünfzig Pfennige zu einem Abendessen. Ich nehme grundsätzlich

nicht mehr. Und ic
h habe Grundsätze —

"

Ich gab ihm einen Thaler.
Er merde sich den Kbend danach „einrichten", sagte er.
Und er ging wie ein Held.

Heppenheim a. d. B. Wilhelm Holzamer

Vilanzaufftellungen
Zur Beruhigung der Aktionäre, die dann auch zu einer Beruhigung des

Publikums sich erweitern konnte, sind kürzlich eine Reihe von Halbjahrs»gbschlüssen

veröffentlicht worden. Lolche Sanken, die zum Teil von Frau Fama bereits so

schwach gesagt wurden, daß ihre Übernahme resp. Liquidierung zu einer klrt von

barmherzigem Werk gestempelt wurde, weisen jetzt noch immer an 70 Prozent
und mehr für die Interessenten aus. Im allgemeinen läßt sich von derartigen
sechsmonatlichen Ausstellungen kaum sehr viel Sicheres erwarten, da es doch in

schwierigen Zeiten in erster Linie nicht auf die Gewinne, sondern auf die Aktiven
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und passiven ankommt, deren endgiltige Ziffern, soweit die Abschreibungen ins

Gewicht fallen, vor Jahresschluß nur schwer übersehbar sind. Man denke sich
nur einen Halbjahrs»Abschluß aus dem Jahre 1900, wo erst der Mai und Zum
schlechter zu werden begannen, und man wird bezüglich des zweiten Halbjahres
die ganze Größe der Abschreibungen, die Ende Juni noch gar nicht sichtbar waren,
ermessen können. Diese ganze Einrichtung is

t eigentlich eine österreichische, si
e

stammt

von der Kreditanstalt, deren Großaktionäre und Direktoren auf solche weise früher
— zweimal im Jahre — ein großes spekulatives Moment ausbeuten wollten. Ich
sage: früher, als der deutsche Markt ebenfalls diese Aktie noch als sein wichtigstes

Papier ansah. Unsere deutschen Znstitute, soweit si
e von Rang waren, hatten der»

artige 3mischen»publikationen immer verschmäht und erst in den letzten Zahren

sind si
e hochmütig genug geworden, von der in ihrem Kabinette vorliegenden

Lemestralbilanz zu sprechen, um uns dann mit der Versicherung zu regalieren, daß

die Ziffern gut oder sehr gut seien. So lange die Zeiten wirklich günstig waren,

hatte man an solchen gleichsam die Neugier reizenden Mitteilungen nichts weiter

beanstandet, jetzt aber, wo mit den niedergehenden Kursen auch die Aktionäre an»

spruchsvoller geworden sind, empfindet man natürlich derartige dürre Eröffnungen

als höchst ungenügend.

Indessen is
t es praktischer, sogleich auf die wirklichen Jahresbilanzen zu

kommen, um das Reformbedürftige an ihnen einmal herauszukehren. Denn im

Ernste wird man doch wohl kaum annehmen, daß die bloßen Ziffern in jeder

Bilanz dieselben Begriffe erschöpfen, mährend natürlich die Lernerstehenden alle

Bankgeschäfte als einander gleich ansehen, etwa wie eine Reihe von Fabriken ein und

derselben Branche. Nun is
t es zwar richtig, daß alle Banken mit einer und der»

selben Ware handeln, mit — Geld, aber da ihre eigenen Barmittel, sowie die

ihnen sonst anvertrauten Summen sich in die verschiedensten Anlagen wie Wechsel,

Depositen, Aktien, Konsortialbeteiligungen, Gbligationen etc. etc. umsetzen, so drücken

«ben die Bilanzpositionen der Banken keinen gemeinsamen Inhalt, sondern zumeist
nur gemeinsame Formeln aus. Ganz abgesehen davon, daß viele Geschäfte, welche

auf irgend einem dieser Konten figurieren, besser unterblieben und zwar: prinzipiell

unterblieben, sollten auch die Jahresberichte in den üblichen Kommentaren zu ihren
Ziffernzusammenstellungen unterrichtender sein, als sie es bisher sind. Gesetzliche
Verschärfungen nach dieser Richtung hin zu veranlassen, märe vielleicht weniger

nützlich, als eine feste Haltung der Presse, die bisher leider bei aller noch so beab»

sichtigten Gründlichkeit gar nicht hinter die Kulissen der betreffenden Transaktionen

gelangte. Es is
t dies um so merkwürdiger, als zweifellos wenigstens eine kleine

Anzahl von Vrganen auch die stille, d
.

h
.

nicht bekannt gegebene THStigkeit unserer

Banken nur zu genau kennt. Lo scharf man jedoch auch kritisieren möchte, so wenig

bequem is
t

es den meisten, aus dem einmal eingefahrenen Weg der älteren

Beurteilung in einen neuen überzugehen.

Km drastischesten würde dies das Publikum erkennen, wenn es jemals

Gelegenheit hätte, das lächeln unserer „Großen" zu sehen beim Durchlesen der

Zeitungsberechnungen über die Flüssigkeit des betreffenden Status, denn hier werden

nach ehrsamen Überlieferungen vor allem leicht greifbare Mittel zusammenaddiert,

auf die man sich wohl kaum im Ernstfalle völlig verlassen kann. Lo werden z. B.

Wechsel als unbedingt gute Aktiven genommen, während aber doch keine Bank
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bisher die bekannten strengen viskontierungsregeln der Reichsbank hatte, welche

letztere neben der erforderlichen Zahl von Unterschriften das Hauptgewicht auf

Warenwechsel legt, wenn man nämlich die vielen Hunderte von Millionen in den

Portefeuilles unserer Institute durchsehen würde, so könnte leider ein großer Teil

dieser Wechsel nicht deshalb für gut gelten, weil sie auf reellen Handelsgeschäften

basieren, sondern nur, weil der Akzeptant eine Mittel- oder Großbank ist. Da wir

aber wissen, in welcher künstlichen Weise sehr viele Banken resp. Kommissionsbanken

ihr Aktienkapital noch durch den wert ihrer Akzepte zu vermehren suchen, be»
kommen jene Wechsel eine wesentlich andere Unterlage. Nehmen wir etwa eine
an sich vorzüglich geleitete Bank, die aber viele Jahre hindurch ihr verhältnis
mäßig kleines Aktienkapital nicht gerne vermehren wollte, um die vividendensumme
bequemer zur Hand zu haben. Für eine solche Bank blieb nichts anderes übrig,
als sich fortwährend tägliches Geld zu leihen, «am man aber damit an der Börse

nicht recht aus, so nahm man wohl irgend einen befreundeten Geschäftsmann, dn
gegen angemessene Provision in ausgedehntester weise auf diese Bank trassierte.
Die betreffenden Wechsel wurden dann von der Bank natürlich akzeptiert, einer

größeren Bank in Viskonto gegeben, mit der gemeinsame KufsichtsrSte eine genaue

Geschäftsoerbindung unterhielten. Gewiß mögen diese Transaktionen statt Lpeku»

lationen auch recht oft der Industrie zu Gute gekommen sein, jedoch kann man

kaum im Ernst behaupten, daß solche Wechsel lediglich wegen des Akzeptes prima

seien. Venn die akzeptierende Bank hat ja für diese ihre Verpflichtung Nichts em>

pfangen, wenn man nicht etwa das künstlich geliehene Geld noch künstlicher als

Ware ansehen will. Es soll auch bei einzelnen Banken Mode sein, auf sich trassie»
ren zu lassen und ihre eigenen Wechsel in Viskonto zu geben, lediglich um recht

viel bares Geld zur Verfügung zu haben. Ebenso kommt es vor, daß die Kunden

einer Bank auf Grund ihres Vepots einen Barkredit erhalten könnten, da ihnen
aber dieser teurer zu stehen kommt als der — Akzeptkredit derselben Bank, so
trassieren si

e

einfach und lassen dann diesen Wechsel durch Freunde an irgend eine

andere Stelle verkaufen. Zum mindesten is
t es ein ungesunder Zustand, um das

wort: unmoralisch nicht zu gebrauchen, daß eine Bank ihren gkzepttredit, der si
e

doch auf drei Monate hinaus öffentlich engagiert, billiger einschätzt, als ihre Bar»

rimesse. Es is
t aber einmal so
,

und alle diese Wechsel sind für Bankleute sofort
erkennbar, so daß die Veröffentlichung in der Bilanz von so und so viel Millionen
in wechseln nur dem Laien und dem bloßen Kritiker, der rein formell vorgeht, als

Aktivum imponiert, vabei is
t

noch durchaus nicht von jener Trassierungsmethode

gesprochen, die einfach eine Bevorschussung von AktienkSufen darstellt. In Baisse,
Perioden, wie jetzt, hören solche Liebhabereien auf, aber ehemals, wenn Provinz»
bankiers für sich oder ihre Kunden an den großen Börsen kaufen wollten, so

muhten sie nach verbot des Ultimoverkehrs per Kassa beziehen, va dies schwer
möglich war und auch die Kommissionsbanken nicht das viele Geld vorlegen

konnten, so ließen si
e

oft genug den Kunden auf sich trassieren, dieser verkaufte die

Akzepte an seinem Platze und überwies dann den Erlös eben zum Ankauf seiner
Papiere, wenn man bedenkt, daß ungezählte Millionen von wechseln in den ver

schiedenen Portefeuilles waren, die nichts anderes als Prolongationen von Hütten»,

Kohlen» oder Industrieaktien in sich trugen, so geht die Dehnbarkeit des Legriffes:

„Wechsel" wohl allmählich auch dem Ahnungslosen auf. In dieser Beziehung wäre
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« daher gut, wenn künftig in den Jahresberichten selbst zu dieser Position eine
genauere Anmerkung erfolgte, An sich, wenigstens nach westlichen Begriffen, is

t

es
ja auch nicht streng solide, sich von großen Fabriken beziehen zu lassen. Nachdem

es aber einmal feststeht, dafz unsere Fabrikation noch eines solchen Kredites bedarf,

weil si
e ärmer als die englische is
t und weit umfangreicher als die französische, so schadet

es durchaus nichts, diese Thatsache einzugestehen. Es muh also die Erkenntnis
von der Flüssigkeit unserer Banken fördern, wenn Dualität, d

.

h
. Ursprung der

Wechsel, in annähernden Summen mitgeteilt würden. Die Trassierungen von

Industrie?« können dann ruhig weiter bestehen, denn si
e

beruhen auf — Arbeit.

Auch die Umgehungsform für das einstweilen noch verbotene UltimogeschSft dürfte
in hochgehenden Zeiten, wenn auch nicht im gleichen Maße wie früher, so doch

immerhin fortdauern. Etwas anderes bliebe es jedoch um eine ganze Reihe
von Ausnutzungen der Wechselinstitution, um möglichst hohe Geldumsätze erzielen

zu können.

Man darf nicht vergessen, daß die Rapitalsvermehrungen unserer Groß»
danken von der richtigen Erwartung ausgingen, es müsse durch die Börsenreform das

Effektengeschäft sich immer mehr in der Reichshauptstadt konzentrieren. Damit war

aber alles eher, als auch für die übrigen deutschen Banken Fug und Recht zu der

gleichen Rapitalsvermehrung gegeben. Nach dem Gesetz der herdenmSszigen Bewegung

folgte nun die Provinz ihrem Berliner vorbilde und zwar derartig bis ins Detail

hinein, daß selbst in den kleineren Städten die eingetragenen Genossenschaften viel»

fach erst Aktienbanken wurden. Dies hatten wieder die Provinzbanken unternommen,

welche mit ihrem neuen Rapital doch Geschäfte machen muhten, jedoch es mit dem

plötzlich sehr billig gewordenen Warenkredit allein nicht zu großen Dividenden

bringen konnten. Nur einzelne Mittelbanken hatten eine wirkliche Begründung für

ihre Rapitalserhöhung, da si
e angesichts ihrer wachsenden RontokorrentgeschSfte

ihren Akzeptkredit dadurch alimentieren mußten, daß si
e private Bankfirmen für

sich akzeptieren ließen, was natürlich schwere Provisionen gekostet hatte, wir haben
aber auf diese weise in Deutschland eine Unzahl kleiner Banken in Rreisstädtchen
und FabrikplStzchen, die ruhig auf sich trassieren lassen und deren WechselqualitSt

schon aus dem einzigen Grunde nicht zu übersehen ist, weil es so viele kauf»

männisch geschulte Direktoren unmöglich geben kann, als Deutschland an Bank und

VSnkchen bereits besitzt. Eine Vereinheitlichung und Ronzentrierung unseres vater»

ländischen Akzeptwesens wäre daher aufs dringendste notwendig, und nur verlin,

das die jetzige Abwärtsbewegung lediglich zum Fischen im Trüben benutzt, züchtet
jenes lokale Akzeptwesen, indem es auch die fernstliegenden Drte mit den billigsten

Diskontierungsbedingungen immer rastloser versieht.

Großes Gewicht wird natürlich bei Beurteilung der Bilanzen auf die Summe

der Akzepte gelegt, die man nicht gerne die Summe des Aktienkapitals über»

schreiten sieht. Indessen sind auch in dieser Beziehung Runststücke schon lange an

der Tagesordnung. So haben wir z. V. die Leipziger Bank im Verhältnis zu
ihrem Aktienkapital nicht stark bezogen gesehen, da si

e lieber selbst trassierte und

die Wechsel dadurch marktgängig machte. Bei andern, vorläufig noch bestehenden
Sanken is

t es deutlich zu erkennen, wie si
e den Betrag ihrer Akzepte möglichst

niedrig halten, wahrscheinlich um nicht beständig von der Reichsbank und den

prioatdiskonteuren unters Mikroskop genommen zu werden, dagegen — indossieren
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si
e

recht viel Wechsel, wobei si
e

komischerweise gar nicht merken, daß man sie auf

Schritt und Tritt bei dieser Passion beobacht»t. So manche Bank hätte ohne diese
Methode ihren Kredit derart bewahren können, daß si

e

jetzt nicht zu liquidieren brauchte.
Es wäre also im Interesse der Wahrheit absolut notwendig, daß zu der Position
„Akzepte" auch einigermaßen in Jahresberichten angedeutet wird, welches Surrogat

statt dessen von den Direktoren beliebt morden ist.

Bei den Debitoren wird als besonderer Prunk die Versicherung: gedeckt oder
ungedeckt, hinzugefügt. Noch niemals is

t von der Presse die Zahl der ungedeckten
Debitoren anders als ziemlich gefährdet beurteilt morden, mährend jeder Vankmann

gerade die — gedeckten Debitoren als die weniger sicheren einschätzt. Denn ohne
jedes Unterpfand wird nur allerersten beuten kreditiert, mährend die sogenannte

Deckung, besonders im Börsengeschäft, doch in Effektendepots besteht. Und nun

denke man sich in herabgehenden Zeiten die ttursentmertung dieser hinterlegten

Papiere, auf die fortgesetzt Nachschusse einberufen merden, bis sie oft genug der

betreffende Runde schließlich nicht mehr leisten kann. Die meisten Exekutionen
gehen mohl aus den Effekten»Depots der „gedeckten" Debitoren hervor! Es wäre

also nützlich, menn unsere Banken sich der mechanischen Kuffassung der presse über

diesen eminent wichtigen Punkt nicht länger freuen, sondern in ihrem Jahres»

bericht zu den betreffenden Positionen auch näheren Aufschluß geben würden.

Alsdann würde es mohl auch unterbleiben, daß man sich zuweilen (!
) von einzelnen,

freilich an sich feinen Debitoren im Lause des Dezembers Wechsel geben lieh, um

dieselben im Januar wieder prompt zurückzuliefern. Damit haben sich dann in der

Bilanz die gusstände verringern, dagegen die Wechsel vermehren lassen. Lauter

Lchachzüge, nicht wegen der guten Meinung der Aktionäre, sondern in Ansehung
der Kdditions» und Lubtraktionsmanier unserer öffentlichen Besprechungen!

Alle solche Kommentare, wie si
e hier, vielleicht zum ersten Male überhaupt,

gewünscht merden, brauchten nur zwei oder drei Druckzeilen zu umfassen, somie gar

keine Namen zu enthalten, die ja mit Recht geschont merden müssen. Und es

würde dennoch dadurch mit einem Schlage eine vielfache Aufhellung der wirklichen

Bankensituationen entstehen, daß so fragwürdige Geschäfte lieber gemieden

würden. Mit der Seit dürften dann zweifellos neue MaulmurfslScher aufzuwühlen
sein, aber vorderhand wenigstens märe manches gebessert. Man darf niemals
vergessen, daß die große Öffentlichkeit, in der unser Aktien», vor allem unser Sank»

mesen steht, durchaus noch keine Durchsichtigkeit bedeutet, mie ja die Zusammen»

brüche in Dresden und Leipzig erschreckend genug gezeigt haben. Inwiefern die

Keichsbcmk, welche in Leipzig noch Millionen ausstehen hat, zu einer rationelleren
Erkenntnis unserer Bcmkenthätigkeit die Initiative ergreifen wird, is

t

bisher noch

mit keinem Iota angedeutet. Indessen dürfte schon die Zeit, rascher als erwartet,
wieder herannahen, wo Deutschlands Industrie von seinen Banken die alte

Förderung erwartet, und bis dahin müßte mit vielem aufgeräumt sein. Mit einem

bloßen Lichverbeißen in die äußeren Ziffern is
t

es nicht gethan, sobald man dem

Ursprünge der Ziffern nachzugehen unterläßt.
S. v. H

.

Verantwortlicher Redakteur: Carl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.»G. (vormals I. Z. Nichter), alle in Hamburg.
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bei jeder Entlehnung erforderlich

Bei Uarl Schurz
Mein Aufenthalt in den vereinigten Staaten von Nordamerika mar

nur kurz bemessen. Km 2. August erreichte ic
h bei sengender Sonne die

hallen des New Yorker Zollhauses. Naum zwei Wochen später winkte ic
h

an Bord der Auguste Viktoria dem wunderreichen Lande der Freiheit nicht

ohne innere Bewegung herzliche Scheidegrüße.

In dem oft und mit Recht geschmähten Zollhause, wo der Begeisterte
zuerst Gelegenheit findet, den Boden Amerikas zu küssen, vereinigt sich i

n

der Chat alles, um einem modernen Dante die Inspiration zu einer neuen,

ungemein abschreckenden höllenqual leicht zu machen, was mich veranlaßt
hat, der neuen Welt zum Gruße gerade einen Zqlinderhut Hamburger
StyK aufzusetzen, wird mir ewig ein NStsel bleiben. Jedenfalls genügte

diese ungewöhnliche Erscheinung, um jeden, der ein Interesse daran hatte,

aufzuklären, daß ich nicht sonderlich vertraut war mit den Lebensgewohnheiten
der New Yorker. Die Folgen blieben nicht aus. vor allem wurden keinem
der ungeduldig harrenden so viele deutsche Hotels unter endlosem Redeschwall
angeboten, wie mir. Ich war herzlich froh, als ic

h endlich, etwas weniger

belästigt, auf dem Koffer einer schönen klugen, tapferen Dänin, die ihrem
Verlobten übers Meer gefolgt war, und der ic

h

zwei Tage später bei

ihrer Hochzeit als Zeuge wertvolle Dienste leistete, dem Spiel der Fliegen
und anderer mir weniger bekannten Insekten zuschauen und ohne stärkere
Gemütserregung die heiße Luft in bescheidenen Zügen einatmen konnte,
die duftenden Fischen und rohen Tierfellen ihren überwiegenden Tharakter
entlieh. So vergingen mehr als zwei Stunden, wenige Augenblicke, bevor
der Zöllner meinen Koffer mit der Gründlichkeit eines Aufsichtsrats
revidierte und die Guitarre meiner dänischen Nachbarin trotz meiner leb»

haften Proteste mit einem Einfuhrzoll von sechs Vollars belegte, wurde

4S
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mir ein Brief des Professors Münsterberg von der ttsrvarck vaiversitx
überreicht, dessen Inhalt mich ein roenig entmutigte. Der eigentliche Zweck
meines Aufenthalts in den vereinigten Staaten war nämlich der, über
die gegenwärtigen deutsch-amerikanischen Verhältnisse Zuverlässiges zu er

fahren. Nun war nach dem Schreiben des hervorragenden Gelehrten und
bekannten veutsch»Amerikaners der Botschafter von Holleben, den ich zu
sprechen hoffte, eben aus dem Hafen von New v.ork gefahren, Karl Schurz
aber fern von der Stadt. Gleich am nächsten Morgen sah ic

h im Rauch

zimmer des City Club und vollendete ohne rechte Zuversicht eine große
Epistula an Karl Schurz. Als ic

h das imposante Werk einem Diener des

Clubs zur Besorgung überreichte und mich nach dem Aufenthaltsort des

Empfängers erkundigte, erfuhr ic
h

zu meiner hellen Freude, dafz der junge

Schurz in demselben Club wie ic
h lebte. Schon frühmorgens hatte ich,

ohne dafz ic
h es ahnte, mit ihm zusammen gefrühstückt, mich auch als

Deutscher sofort verdächtig gemacht, weil ich nach deutscher Art einen

Gruß sagte, eine Höflichkeit, die sich ein Amerikaner gegenüber einem Un

bekannten niemals zu Schulden kommen läßt. Noch am gleichen Tage
lernte ic

h den feinsinnigen, geraden, famosen jungen New vorker Anwalt

kennen, und seine Empfehlung führte mich an den Lake George und zu

seinem Vater.

Auf einer baumumschatteten Anhöhe, die herrliche Ausblicke über den

traumhaft schönen See gewährt, liegt das kleine Landhaus, in welchem
Karl Schurz die heißen Sommermonate, vor dem breiten Nienschenstrome
gesichert, verbringt. Neben ihm wohnt Doktor Jacob«., sein langjähriger
Freund, sein Studiengenosse und Mitkämpfer für die deutschen Ideale der

Revolutionsjahre.
Wenn ic

h der schönen Stunden gedenke, die ic
h mit Karl Schurz in

seinem gastfreien Hause verbracht habe, so ärgert mich nur eins: daß
auch ic

h ans Erzählen kam, und daß diese Feit mir verloren gegangen.
—

Karl Schurz hat das siebzigste Lebensjahr bereits überschritten. Er erweckt
jedoch eher den Eindruck eines Sechzigjährigen, was mich um so mehr
überraschte, als ic

h von einer längeren Krankheit gehört hatte, die er

eben glücklich überstanden. Mit der Klarheit des scharfen Denkers ver
knüpft sich ein lachender, sonniger Humor, der alles vergoldet, wenn er

seine Gedanken entwickelt, und aus dem köstlichen Schatz seiner Erfahrungen
ausplaudert. Er arbeitet gegenwärtig an den Denkwürdigkeiten seines

Lebens und hofft sie, wie er zu mir äußerte, noch vor Ablauf eines

Jahres zum Abschluß zu bringen. Wir dürfen also damit rechnen, daß er das

deutsche wie das amerikanische Volk um ein Merk von unschätzbarem, kultur»

historischem und geschichtlichem Werte bereichern wird. Allerdings is
t die

Fernsicht von seinem Schreibtisch aus über den Lee und die lieblichen Hügel,
die in sanften Linien an den Ufern emporsteigen, so unvergleichlich lockend

und erquickend, daß ich seine Worte für vollen Ernst nahm: Die Aussicht

is
t

fast zu schön, um in der Arbeit tüchtig fortschreiten zu können.
Wenn ic

h nun einiges von dem, was Schurz mir erzählte, hier
miedergebe, so will ic
h vorweg bemerken, daß ic
h mir keine Notizen gemacht
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habe, daß ich vielmehr lediglich aug meiner Erinnerung wiedergebe. Ich
bitte also vor allem, die einzelnen Ausdrücke nicht mit der Goldwage

zu wägen.

Schurz selbst meinte, als wir uns über Bismarcks Gedanken und
Erinnerungen unterhielten: es is

t ein schlimmes Ving mit persönlichen Er»
innerungen; dafür kann ic

h

Ihnen ein schlagendes Beispiel geben. Nach
einem Gefechte im amerikanischen Bürgerkriege wurden zwei Adjutanten,
die neben mir gefochten hatten

— beide ehrenwerte, durchaus zuverlässige
Männer — , nach der Dauer des Kampfes gefragt. Darauf erklärte der
eine mit Bestimmtheit, das Gefecht habe zwei Stunden gedauert, der andere

mit gleicher Sicherheit, nicht mehr als zwanzig Minuten. — Ein ver>
wandte? Gebiet berührt folgende kleine Episode. Der Geschichtsschreiber
Lqbel sprach einmal mit Karl Schurz über den Anlaß des deutsch»franzö»
fischen Krieges. Als nun Schurz Bismarcks eigene Erzählung, wie dieser

si
e später in seinen Gedanken und Erinnerungen niedergelegt hat, wieder,

holte, meinte Snbel lachend : Er erzählt sie so oft, daß er schließlich selbst
daran glaubt. Noch eine andere Reminiszenz, die, obwohl die Silber»
mährungsfrage endgültig zu den toten gehört, gewiß interessant ist: In
einem Gespräch mit Karl Schurz kam Bismarck auf die Ziele der Silberleute
in Amerika zu sprechen und erkundigte sich nach den für diese maß»
gebenden Gründen. Als Karl Schurz unter anderem anführte, daß die

amerikanischen Farmer ganz gern von ihren Schulden billiger loskämen,

lachte Bismarck und meinte, das is
t ein Motiv, das auch bei uns eine

Rolle spielt.
Bei meiner Zusammenkunft mit Karl Schurz war der Plan, den

deutschen Kaiser zur Weltausstellung in St. Üouis einzuladen, in den
Zeitungen noch nicht aufgetaucht. Ich hatte darüber freilich von Professor
Münsterberg gehört, auch erfahren, daß die ursprüngliche Anregung von

amerikanischer Seite ausgegangen war, ein Moment, das enschiedene
Bedeutung verdient. Karl Schurz griff den Gedanken mit großer Wärme
auf und meinte schließlich, daß, wenn der Kaiser ablehnte, er doch seinen
ältesten Sohn senden möge, der nach seiner festen Überzeugung überall in

den vereinigten Staaten herzliche Aufnahme finden würde. Für die freund»
schaftlichen Beziehungen der beiden Völker wäre ein solcher Besuch von

nicht zu unterschätzender Bedeutung. Karl Schurz is
t

Wilhelm dem II.
schon zu einer Zeit, wo er noch Prinz war, begegnet. Der Prinz hatte
den berühmten Veutsch>Amerikaner i

n der liebenswürdigsten und ungebun»

densten Form zu sich aufs Schloß gebeten. Nach diesem Besuche sollte Schurz
bei Bismarck zu Mittag essen. Am Schlüsse ihrer Unterhaltung zog der

Prinz plötzlich seine Uhr aus der Tasche und sagte : Es is
t bereits zwanzig

Minuten nach Fünf. Venken Sie daran, daß Bismarck Sie um Fünf ein»

geladen hat. Ja, da werden Sie bessere Unterhaltung finden, ver is
t

der große Mann!

„Ein Krieg der vereinigten Staaten gegen Deutschland, mein junger
Freund, is

t

einfach Unsinn, barer Unsinn", rief Karl Schurz mit großer
Emphase aus. Wenn man überhaupt in Amerika je für einen Krieg

4S*
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Begeisterung empfände, so wäre es ein Krieg gegen England; die Ab»

neigung gegen die Briten wurzelt bei uns sehr tief, und es wirkt fast
komisch, wenn si

e uns jetzt von drüben immer „lieber Kousin" anreden. —
Ich verstehe schlechterdings nicht, daß man in Deutschland ein Blatt wie
den New V

.orker „Herald" für ernst nimmt. Diese Zeitung hat nicht den

geringsten politischen Einfluß. Sie is
t

nichts weiter als ein geschwätziges
Neuigkeitsblatt. Übersehen Sie auch nicht, das; Ihre Presse viel dazu bei»
trägt, um die beiden Völker zu verhetzen." Beiläufig bemerke ich, daß ein
bekannter amerikanischer Diplomat, dem ic

h später begegnete, sich in demselben
Sinne über den New IZorker „lzerald" ausließ. „Was würden Sie sagen",
fragte mich dieser, „wenn wir Ihr kleines Journal, das Berliner Hofllatsch-
blatt, als das Sprachrohr der maßgebenden deutschen Politiker betrachteten
und wegen irgend eines tölpelhaften Angriffes auf Nordamerika unsere
ganze politische presse in Bewegung setzten. Daß der New Dorker „ Herald"

in Deutschland eine derart unverdiente Beachtung findet, is
t nur aus seiner

pariser Ausgabe zu erklären, die sich wahrscheinlich jeder politische Redak
teur einer größeren deutschen Zeitung aus Vequemlichkeitsrücksichten und

zur schnelleren Informierung hält." „wenn man jetzt," um zu Karl Schurz
zurückzukehren, „bisweilen von vagen Plänen Deutschlands spricht, ihnen auch
zuweilen in der amerikanischen presse begegnet, wie von der Erwerbung

Vänisch-Westindiens oder von Kolonien in Süd-Amerika, so benutzt man

dieses kaum wirksame Schreckbild lediglich als vorwand, um die Notwendigkeit
einer weiteren Flottenvermehrung, auf die die imperialistische Politik
natürlich hindrängt, bei uns zu begründen. Hätte selbst Deutschland die

Absicht, die deutschen» Kolonien in Brasilien durch ein festeres politisches
Band mit dem Nlutterlande zu verknüpfen, so fragen Sie doch einmal

zunächst diese deutschen Kolonisten, ob si
e Neigung verspüren, dem deutschen

Reiche einverleibt zu werden. Ganz gewiß nicht. Davor schreckt si
e der heillose

Respekt vor dem preußischen Unteroffiziersgeist zurück. Für die Frage eines
Krieges gegen Deutschland kommt vor allem auch das starke deutsche Element in

den vereinigten Staaten in Betracht; kein ernster Politiker wird gegenüber

dieser Macht den Nlut finden, einem Kriege gegen Deutschland das Wort

zu reden, wenn nicht die allerzwingendsten Gründe dafür sprechen. Freilich
kann ein unglücklicher Zufall, wie bei der Samoa-Frage, zu kriegerischen
Verwickelungen führen. Dazu reicht leider schon die Taktlosigkeit eines

Seeoffiziers aus. Aber derartige Fälle liegen selbstverständlich außerhalb
jeder Berechnung. Die Ehrung des deutschen Botschafters durch die Harvard
Universirn zeigt am deutlichsten, wie die gebildeten Amerikaner über Deutschland
denken. Sie bedeutete geradezu eine Kundgebung gegenüber der Iingo-Presse
und eine Verbeugung vor der deutschen Kultur. Hoffentlich bleibt der

amerikanische Botschafter Andrew white noch recht lange auf seinem Posten;
er wie Herr von Holleben sind die rechten Männer am rechten Platze.
— wäre nicht in dem Wahlfeldzug gegen McKinley die Silberfrage, die
hier nie wieder aufleben wird, in den Vordergrund getreten, hätte man
einen geeigneteren Kandidaten als Vrqan angefunden, so wäre Nlc Kinleiz
unfehlbar unterlegen. Venn der Amerikaner is

t im Grunde seines Herzens
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Gegner der imperialistischen Politik. Sobald man erst einsieht, roie wertlos
der Kolonialbesitz für uns ist, halte ic

h es sogar für möglich, daß wir unsere
Kolonien freiwillig wieder aufgeben werden. Welchen vorteil haben uns denn

unsere Kolonien bisher gebracht ! Die Philippinen sind uns bereits teuer genug

zu stehen gekommen und werden unzweifelhaft weitere bedeutende Ausgaben

notwendig machen. NIan wendet dagegen ein, der Handel habe sich
auf den Inseln gehoben. Dptime! Aber den Löwenanteil haben nicht
die Amerikaner, sondern die Deutschen und Engländer. U)as puerto-
riko oder Kuba für Nordamerika heute mehr bedeuten sollen als früher,

is
t

ebenso wenig abzusehen. Bislang waren die vereinigten Staaten in
der glücklichsten Lage. Sie brauchten weder eine eigentliche Kriegsflotte,

noch ein stehendes Heer, welch' ein Vorsprung in ihrem wirtschaftlichen

Haushalt gegenüber dem wafsenstarrenden Europa, wer hätte Amerika
mit dauerndem Erfolg angreifen können! Im schlimmsten Falle hätte
man es am Rande etwas kratzen können, das wäre aber auch rein alles.

Unsere hauptsorge is
t die Negerfrage. Sie is
t

einfach unlösbar, ähnlich
der irischen Frage. — Ein ernstes, beachtenswertes wort aus dem Munde
des Mannes, der so entschieden für die Befreiung der Schwarzen eingetreten,
der bei Ausbruch des Bürgerkrieges amerikanischer Gesandter in Madrid

war, sich aber vom Präsidenten die Erlaubnis erbat und erwirkte, im

Felde für die Sache der Neger zu kämpfen.
— Darüber, daß der Wirtschaft»

liche Aufschwung Nordamerikas ein gewaltiger ist, und daß der unerschöpf.

liche Reichtum des Landes für eine dauernde Fortentmickelung spricht,

braucht man kein wort zu verlieren. Andererseits aber dürfen Sie die
daraus drohende Gefahr für Deutschland nicht übertreiben. Liegt es denn

überhaupt im Interesse Amerikas, die wirtschaftliche Kraft seiner besten Ab.

nehmer zu brechen! Gegenwärtig leiden wir überdies unter einer starken
Überproduktion. England is

t in einer ungleich ungünstigeren Lage. Dazu
kommt noch, daß der wirtschaftliche und politische Niedergang Englands

auch ohne den amerikanischen Wettbewerb jedem erkennbar ist. Nichts

is
t

charakteristischer, als daß diese Erkenntnis sich bei den Engländern

selbst Bahn bricht. Der südafrikanische Krieg war ein schmerer, absolut
unbegreiflicher Fehler. —

Ich bin oft dem Vorwurf begegnet, daß die Deutschen in Nord-
Amerika deutsche Art und Sitte nicht pflegen und ihre Sprache schnell
vergessen, was sollen denn die Deutschen schließlich thun? Glauben Sie
mir, si

e

bewahren in ihrer Mehrzahl der alten Heimat ein warmes herz,
wenn si

e

auch gute Bürger der Republik sind. Lassen Sie sich nur nicht
durch einige in Amerika reich gewordene Deutsche irre machen, die

Deutschland besuchen und protzig und dumm den Amerikaner ssns vnrase

herauskehren.
Als wir auf die Bülow'sche Handelsvertrags -Politik zu sprechen

kamen, meinte Schurz u. a. : «Ihre deutschen Agrarier sind eine sehr
gefährliche Gesellschaft; ihr Widerstand gegen den Kanal is

t mir einfach
unklar. Man hat in Deutschland den Reichskanzler Eaprivi, der sich
durch seine Wirtschaftspolitik dauernde Verdienste um das Reich erworben
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hat, merkwürdig verkannt. — Ihre neuere Vörsengesetzgebung is
t ein

Monstrum. Eben so wenig kann ich mich mit der Art, wie Sie Ihre
Kolonien verwalten, befreunden, viel zu viel Assessorentum und Reserve»
leutnants. Vagegen der Einfluß der Kaufleute zu gering. Sie müssen
Ihre Kolonien mehr sich selbst überlassen, und ic

h begreife nicht, daß

sich noch immer nicht der Richtige gefunden hat, um dem Kaiser
über die abschüssige Sahn die Rügen zu öffnen. Es zeugt von dem
weiten offenen Blick Ihres Kaisers, daß er die Tüchtigkeit eines so

ausgezeichneten Mannes, wie öallin, voll würdigt. Die Entwickelung
Ihrer Amerika»!.«« is

t

ohne Frage eine der glänzendsten, eigen
artigsten wirtschaftlichen Erscheinungen an der Neige des vorigen

Jahrhunderts. — Es is
t ein wahres Glück für Deutschland, daß Ihre

kleine Republik besteht. Ich habe eine ganz besondere Vorliebe für ham»
bürg und den echten freiheitlichen Vürgersinn seiner Bewohner. Rls Ihr
früherer preußischer Gesandte von Kusserow den damaligen Bürgermeister

Petersen einmal vor mehreren Iahren in meiner Gegenwart fragte, ob er
eigentlich Hamburger Senator werden könnte, entgegnete Petersen, wenn

auch im Scherz, so doch sehr charakteristisch: „Dann müssen Sie zunächst
Ihren ttdel ablegen."
von den Äußerungen Karl Schurz' über unsere Parteipolitik will

ic
h

noch eine erwähnen. „Ihre Zentrumspartei is
t eine unglaubliche

Anomalie, eine mächtige Partei, die von auswärts ihre Befehle erhält,
wir kennen eine solche katholische Macht nicht, wiewohl die Kirche volle
Bewegungsfreiheit hat und ihr Besitz sich gerade in letzter Zeit bedenklich
mehrt. Allein in kirchlichen Beziehungen sind in den vereinigten Staaten
große Wandlungen vor sich gegangen. Zu der Zeit, als ic

h

nach Amerika

kam, war die erste Frage, die der Amerikaner an einen neuen Bekannten
richtete, die: «1o vnick ckurck 6« >ou belonZ?- Und wenn dann
jemand etwa antwortete: «Zu keiner", so wirkte das wie ein schwerer
elektrischer Schlag, heute kümmert sich im sozialen Verkehr kaum noch ein

Mensch um die Konfession des anderen. Erhebt einmal die katholische
Kirche allzu kühn ihr Haupt, so tritt ihr sofort eine sehr energische Reak
tion entgegen. Auch wird es bei uns nie möglich sein, daß sich die

Geistlichen mit dem Glorienschein umgeben wie bei Ihnen. Dabei fällt
mir eine reizende Geschichte ein. Als ic

h vor einiger Zeit durch einen kleinen
Vrt im Westen ging, beobachtete ich einen Mann, der auf dem Dach einer
kleinen Scheune saß und daran flickte. „Das is

t der katholische Geistliche
und die Scheune is

t das Gotteshaus", erklärte mir mein ortskundiger
Begleiter, und in der That bemerkte ic

h

auf dem Dache ein unscheinbares
Kreuz. Derselbe Geistliche betrieb, da sein Gehalt etwas schmal mar,
neben seinem seelsorgerischen Amte einen Bierausschank.
Kn dieses Erlebnis will ic
h

zum Schlüsse noch eine Erzählung knüpfen,
die Schurz bei Tische zum besten gab. „Kuf der Flucht nach London war
Kinkel stark seekrank. Er jammerte entsetzlich und sagte mir in dem 3u»

stände fürchterlichsten Elends vorwurfsvoll: „hätten Sie mich doch lieber

nicht befreit".
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Karl Schurz' politischer Einfluß in den vereinigten Staaten von Nord»
amerika is

t

nach wie vor von großer Bedeutung. Daran hat auch seine
Stellungnahme bei der letzten Präsidentenwahl nichts geändert, mag sich
auch die Zahl seiner politischen Feinde vermehrt haben. Kber selbst sein
leidenschaftlichster Gegner wird an einem Satze nicht zu rütteln wagen:
Karl Schurz war von Knbeginn seiner öffentlichen Laufbahn ein tapferer,
ehrlicher, makelloser Staatsmann und Politiker.

Siegfried Heckscher

Rasse und Rassenbeobachtung

Geschichtslehrer und Volksforscher haben uns genügend unterrichtet,

daß die Bevölkerung Europas ein Gemisch aus vielen Sonderstämmen großer

arischer und semitischer Hauptvölker ist, die in vielfachem Durcheinander»
ziehen und Einherwandern allmählich in einzelnen Ländern und Landschaften
seßhaft geworden sind. Germanen, Llaven, Romanen, Kelten besiedelten
Europa. Größere einzelne Ltammesverbindungen, die unter den Namen

von Sueben, Sachsen, Hermunduren, Franken, Goten bekannt sind, scheinen
sich aus nahverwandten, durch Sprache und Sitte einander näherstehenden
Rassen, Familienschaften herausgebildet zu haben, um engere Bündnisse und

größere Volksgemeinschaften zu schaffen, wir wissen, daß die Griechen
sich aus vorern, Ioniern, aus thrakischen Beimischungen, aus semitischen
Einsprengungen zusammensetzten, um unter ihren verschiedenen Dialekten im

Wechsel der Zeiten verschiedene Schriftsprachen und Einheitssprachen aus

dem großen Sprachschatz auszusondern. Das kleine Volk der Juden unter»

schied unter sich allein zwöls Stämme, die augenscheinlich besondere Rassen»
Merkmale und feinere Unterschiede gegeneinander aufwiesen, durch äußere
Erscheinung, Sprache, Sitte in bestimmten Zügen von einander abstachen.
Wenn wir alte assyrische Denkmale und Bildhauereien betrachten, werden
wir an den Gesichtszügen vieler assyrischer Könige gewisse Merkmale sinden,
an denen wir noch heute manchen Juden zu erkennen glauben ; andere schöne
Jüdinnen aus unseren Tagen erinnern uns mit ihrer eiförmigen Kiefern»
bildung, ihren schmalrunden Stirnen und ihren länglich im Profil hinaus»
gezeichneten Rugenlidern ganz auffällig an die Gesichtszüge, die wir auf
egyptischen Götterbildern und Reliefs finden. Wir sind unwillkürlich geneigt,

si
e als Nachkommen von Rssqrern, Egyptern anzusehen, die im Glauben

der Synagogen beisammen geblieben sind aus den Zeiten, da von dem

kleinen Gebirgslande IudSa eine große Propaganda für den Monotheismus
seines Volkes ausging.

Indessen zunächst sind Namen wie Rssyrer und Egypter, wie Sueben
und Franken, wie Angelsachsen, Normannen und Kelten für uns nur tote
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Geschichtsnamen. Wir können zwar in der Hauptsache verfolgen, woher
und wohin si

e wanderten und wo wir zuletzt ihren Namen als sefzhaft
vorfinden, aber, außer einigen Sitten und Gebräuchen, die unterdessen an

den mannigfaltigsten Punkten auftreten, zum Teil auch längst erloschen
sind, is

t uns so wenig über die äußere Erscheinung dieser Stämme und

einstmaligen Rassen überliefert, daß wir ernstlich nicht sagen können, worin
der echte Angelsachse, worin ein Ratte als körperliche Erscheinung, als
Physiognomie, Wuchs und Gebärdenwesen von einem Dstgoten oder

Langobarden unterschieden gewesen sei.

Im großen ganzen ist uns nur berichtet, daß z. L. viele Stämme unter
den Germanen, wie die Eherusker, Kimbern, Teutonen blond und blau
äugig gewesen seien. Vasselbe wird uns aber vom größten Teile der

dorisch'griechischen Bevölkerung auch überliefert? von Achilles und Gdqsseus
an is

t ein großer Teil griechischer Helden und Götter als blond, ja, blau»
äugig bezeichnet. Der Name der Langobarden verrät zwar, daß si

e

besonders lange, starke Värte hatten. Aber auch damit könnten wir nicht
viel anfangen, wenn wir etwa heutzutage Langobarden aufsuchen wollten.
— von dem Augenblicke an, wo wir die wandernden Stämme allmählich
seßhaft werden sehen, müssen wir annehmen, sind si

e alle dem Zuzug

benachbarter Stämme und Elemente ausgesetzt, die durch Heirat sich all

mählich mit ihnen vermischen. Wenn wir eine Völkergemeinschaft wie die
der Sueben oder der Lemnonen zuerst in der heutigen Lausitz und an der

Spree sehen, Langobarden da finden, wo jetzt Verlin steht, bis nach
Braunschweig hin, wenn wir die einen davon dann später im heutigen
Schwaben seßhaft finden, das letzte von den Langobarden aber in Gber-
italiens Tiefebene vernehmen, so dürfen wir uns auf Grund vieler wirt»

schaftlicher und anderer Umstände dieses Wandern nicht rein nomadisch
vorstellen, sondern müssen annehmen, daß, wenn auch der hauptstamm weiter»

zog, viele suebische Familien doch zum Beispiel im Vsten Deutschlands sitzen
blieben auf ihren Ackern. Wir müssen schließen, daß mancher langbärtige
Longobarde im Havelländerlande (heveller) und nördlich und östlich vor
dem Harzgebirge auf seiner Hufe blieb, während bald germanische, bald

slavische Nachsiedler in seiner Nachbarschaft eindrangen, ihm vielleicht auch
ihre Sprache aufnötigten, indessen die Hauptmassen seines Stammes weiter»

zogen, ja, vielleicht sogar spurlos verschwanden, wie gewisse Teile der
vandalen.
So lange das Volk rein nomadisch lebte, wird es sich am wenigsten

mit andern Völkern vermischt haben. Noch heute sehen wir den Araber»

stämmen Afrikas ein besonderes, schier unverlöschliches Nassengepräge an.
Wir wissen vielleicht nicht, worin es im Einzelnen besteht, aber der Tnpus
des Arabers is

t uns im ganzen doch eine fixierte Gestalt, auch wenn wir

ihn nicht an seiner Tracht erkennen würden. Nomadisierende Völker
—

auch die Zigeuner
—
sind weit mehr auf sich selbst angewiesen im hervor

bringen ihrer Nachkommen, die dann das gemeinsame Familiengepräge viel

schärfer aufweisen.
Wo aber eine Familie, ein Stamm seßhaft wird, is

t die Wahrschein»
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lichkeit viel gröher, daß Nachsiedler, Zugewanderte aus allen Gegenden

her durch Heirat und freie Hebe den ehemaligen Stamm, die Rasse mit

so viel neuen Elementen versetzen, daß gar nicht zu verstehen ist, wie an
Vrt und Stelle überhaupt noch ein eigentlicher Stamm, eine eigentliche
Rasse möglich sein sollte. Besonders von dem Augenblicke an, wo Städte»
bildung eintritt, muß eine stärkere Vermischung verschiedenartiger Elemente

beginnen; wo vollends im Laufe der Ltaatenentwickelung eine volle Frei»
zügigkeit der Bewohner eines Landes, wie in Frankreich, England, Deutsch»
land erreicht wird, muh die ursprüngliche stammgesonderte Einwohner»
schast eine IMschrasse, ja, nicht einmal das, si

e

muh eine ganz ver»

schiedenartige Rasse von Rachkommen aller möglichen Verbindungen werden.

Dieser Schluh, den viele thun, sieht sehr klar, sehr richtig aus, ja,
er scheint einer inneren Notwendigkeit zu entsprechen. Es scheint ein

einfaches Rechenexempel, dah es so sein muh.
Aber die Natur, vergleichende Beobachtung, wundersame Thatsachen

zeigen uns, dah dieser Schluh voreilig ist. Nur der ungeübte Beobachter
wird ihn in der Wirklichkeit bestätigt finden, glauben, ihn bestätigt zu
sehen. Wer dagegen viele Länder und Städte gesehen hat, wird in den

verschiedensten Abstufungen und Graden in jeder einzelnen Landschaft und

in den aus ihr erwachsenen Städten überall bestimmte allgemeinere Vevöl»

kerungsmerkmale erkennen, welche eine körperliche Zusammengehörigkeit

bestimmter Gruppen von Bewohnern deutlich darthun. Ja, die Städte
bildung, statt derartige Familiengleichheiten der Bewohner aufzuheben,

scheint in allen mittleren Städten
— Gebilde wie London, Verlin, Paris

sollen vorläufig aus dieser Betrachtung ausgeschieden sein, weil hier der

Anschein herrscht, als ob der millionenfache mannigfaltige Zuzug raffe»
vernichtend wirken müsse

— weit eher gewisse typische Eigenschaften der
Bevölkerung auszubilden, zu erhalten, statt si

e in eine wahllose Sammlung
von phnsiognomieen und RSrperbildungen zu verflüchtigen. Die mittleren
Städte scheinen geradezu das stehende Merkmal der engeren Stammes» und

Familiengemeinschaften zu konservieren und in erhöhtem Linne schier
Züchtungsanstalten für gröhere Vermehrung und damit Festfügung bestimmter
Naturformen und sonstiger Eigenschaften des Stammes.
Die äußerlichsten Umstände zeigen uns zunächst ein merkwürdiges

Beharrungsvermögen örtlicher, stammesmähiger Eigenarten. Sprache, Nlundart
vor allem. Reine Freizügigkeit, kein Bevölkerungsverkehr hat bisher in

Deutschland und England, wie in allen andern Ländern der Erde, die

Dialekte, bei uns die Lautfärbungen des hochdeutschen und der Schriftsprachen
überhaupt, im Drtsmunde aufzuheben vermocht. Gemeinsame Schulbildung,

die Erlernung der Schriftsprache in ganz Deutschland vermag doch nicht zu
verhüten, dah der gebildete Schwabe oder (Österreicher das gemeinsame

hochdeutsch mit anderen LautfSrbungen spricht, als der Thüringer und

Sachse, anders wiederum als der Dstpreuhe oder der Hamburger. Jeder»
mann färbt auch das hochdeutsche mit Lautbeimischungen, die der örtlichen
Mundart, der herrschenden Ltammessprache entlehnt sind. Und statt dah
die Vialette in Deutschland zurückgegangen wären, sich etwa verwaschen
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oder vermischt hätten infolge des starken Reiseverkehrs und Freizügigkeits-

wesens, haben si
e

sich eher in allen deutschen Landschaften befestigt, da
überall eine vialektlitteratur aufgekommen is

t und im Zusammenhang damit

Vialektvereine, welche die ländliche Muttersprache festhalten und ihre Be

sonderheiten schriftlich und mündlich feststellen. Diese Ltammessprachen mit

ihren Lautfärbungen sind so stark, daß si
e überall den Deutschen nötigen,

sich ihnen anzupassen. Ein Berliner oder Lachse, der nach München über-
siedelt, wird schon nach einer Anzahl von Jahren „münchnerisch" reden.
Venn je nach Charakter und Art der einzelne auch länger Widerstand
leistet, wenn der Mitteldeutsche, der Pfälzer, der Thüringer, der Provinz»
Sachse seine Eigenart schneller aufgiebt, als der Märker oder der Bayer
im deutschen Vruderlande, so werden doch unfehlbar die Kinder der Über»

siedelten vollständig in das örtliche Sprachmesen aufgehen und die Enkel

natürlich erst recht.

kzierin erweist sich also eine äußere Stärke des Grtlich»stammes»
mäßigen, die jedermann bemerken muß. Venn die Grtssprache wird zuletzt
doch auf körperliche und geistige Gemeinsamkeiten der ursprünglichen
Ltammbevölkerung, der Raffe zurückgehen. Der Dialekt is

t

zunächst nicht

örtlich gebunden, sondern er wandert mit dem Stamm weiter. Sowie nun
die Knzahl ausgewanderter Ltammesgenossen groß genug ist, daß si

e einen

Familienzusammenhang und Familienwiderstand gegen ihre neue Umgebung
ausüben können, werden si

e

auch zufolge ihres körperlichen Zusammenhanges
den kzeimatsdialekt bewahren, unbeschadet der sprachgeschichtlichen allmäh
lichen Umbildung, die eine Mundart in sich selbst im Laufe der Zeit

erfährt. Aber der niederdeutsche Stamm der Buren hat auch in Afrika
seine Mundart in den Grundzügen bewahrt und schwäbische, fränkische
Auswanderer haben nicht nur in Europa, z. B. in Ungarn, sondern auch

in Amerika, wo si
e

stark genug waren an Zahl und damit an körperlicher
Fortpflanzungskraft, sich ihre kleinen Sprachinseln zu erhalten gewußt. Wo
einige wenige in ein bereits vorhandenes Sprachgebiet eindringen, geht
es ihnen dagegen unfehlbar so, daß si

e und ihre Rinder den Dialekt der

Grtsmehrheit annehmen müssen.
Das ursprüngliche wandern des Dialektes mit den Stämmen weist

uns aber ohne weiteres darauf hin, die Ursache des Dialektes auch in

körperlichen Eigenschaften des Stammes zu suchen. Es müssen Eigenschaften
der Mundbildung, der Zahnstellung, der Rinnbackenstellung, es müssen

kleine, aber wesentliche Unterschiede der Gaumenbildung, der Lippenform
sein, aus welchen ursprünglich die Lautunterschiede, Tonschattierungen des

gemeinsamen Sprachstammes hervorgehen. Klimatische Unterschiede, Ein
wirkungen der äußern Natur können hierbei nur soweit in Frage kommen,
als si

e im Laufe der Jahrhunderte vielleicht selbst Einfluß haben auf die
Bildung des Sprechwerkzeuges.
Die Lprechwerkzeuge aber bilden sich

— wie man an jedem Schau
spieler beobachten kann — im Laufe der Übung umgekehrt auch wieder
nach den Ronsonanten und vokalformen, welche der Sprecher mit beson»
derer Energie gewohnheitsmäßig und kunstmäßig schafft. Schauspieler
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meinen wir in Gesellschaft zumeist schon an ihrer Wangenbildung und
Mundbildung zu erkennen, weil si

e Muskeln des Mundes und der Kinnbacken
ausbilden, die der Nichtredner nur mangelhaft benutzt.

Und so finden wir in der That schon im Gebiete des rein äußer
lichen Wesens eines Stammes, im Sprachgebiet, gewisse allgemeine körper

liche Merkmale, welche bei einer überwiegenden Menge von Individuen
gemeinsam sind und im Zusammenhange mit der herrschenden Aussprache

stehen müssen, derart, dah auch der Fremdling sich allmählich der herr
schenden Sprachzucht bequemen muß. Uns allen fällt unter den Engländern
eine überwiegende Anzahl von Männern und Frauen mit auffällig schmalen,

straffen Lippen auf, mit einer Zahnkieferbildung, die mehr der Gvalform,
als der tzalbkreisstellung der Zähne angehört. Wir dürfen vermuten —
ja, mir wissen, daß dieser Zahnkieferbildung auch eine besondere Form
der Zunge selbst entspricht. Beobachten mir, wie diese Engländer — es
handelt sich hier um die eigentlichen angelsächsischen Engländer in Süd-
England, nicht etwa um breitköpfige Schotten — beim Aussprechen ihrer
Worte die Tippen breit und schmal wie eine Vogensehne über die Zähne
ziehen und die Lippe fast einwärts wenden, so dürfen wir schließen, daß
Laute wie das gelispelte »l'd«, dieses gehauchte 1

° und gelispelte 8
,

daß
die ganze englische Vokalfärbung, in welcher die vokale L und I, die mit
einer Lippenschmälerung verbunden sind, vorherrschen, auch in der körper

lichen Mundbildung der Engländer ihren Grund hat, wie si
e

auf der
anderen Seite diese Mundbildung immer wieder begünstigen wird. Wer
aber jemals in Schwaben die eingeborenen Sprecher beobachtet hat, bei
denen Laute wie das „sch", das volle runde o und u der Sprache gewisse
Färbungen verleihen, der wird auch bemerkt haben, wie stark infolgedessen
die Neigung vorhanden ist, das Innere der Lippe nach außen zu kehren
und wie gewisse Mundformen damit zusammenzuhängen scheinen.
Drängt uns schon auf diesem Gebiete, welches den größten Kreis

einer gleichartigen Bevölkerung beschreibt, auf dem Gebiete der Sprache,

die Frage nach einer Körperbeschaffenheit entgegen, so wird diese Frage

zur Hauptsache, so wie wir nach anderen Äußerungen dessen suchen, was
wir im engen Sinne eine Rasse nennen.
woran erkennen wir eine Kasse? wonach glauben wir einen

Menschen als zugehörig zu größeren Familiengruppen ähnlicher Art zu
erkennen? Welche Ähnlichkeiten sind hierbei die ausschlaggebenden? Die
Frage beantwortet sich jedermann sehr leicht, wenn er sich fragt, wie er

z. V. solche Menschenbildungen betrachtet, die notorisch eine dem engern
Kontinent oder Lande fremde, in sich erhaltene Familiengemeinschaft und

Körpergemeinschaft bedeuten. Niemand wird zweifeln, daß er einen Juden,

ähnlich wie einen Araber oder Ehinesen an einer ganzen Summe von
Merkmalen herauszufinden glaubt. Die Form der Nase, die Form des

Augenlides fällt zunächst auf. Die Lippenbildung und Mundstellung. Die
Farbe und die Stellung der Pupille im Schnitt des Augenlides. Die

Farbe der haare und etwas, was sich allerdings nur die wenigsten Beob

achter zum Bewußtsein bringen, der Stoff des Haares. Die Art des
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natürlichen Haarfalles an Haupt und Bart is
t ein vielbeliebtes Erkennungs

zeichen. Einen Neger mit seinem schwarzen Wollkopf werden wir
gerade am haar als ein besonderes Rassewesen zu erkennen glauben

mit demselben Rechte, wie wir im Tierreich die Kassen im eigentlichen
Linne bestimmen. Wenn Haar und Haarstoff zu den Familien» und
Ltammesmerkmalen gehören, so werden wir den Angehörigen der israeli»

tischen großen Volksfamilie vor allem aber auch an seiner Gebärde zu er
kennen glauben. Diese führt uns weiter zur Beobachtung seiner Hand,

ihrer Form, ihres Einsatzes im Handgelenk — wir fügen hinzu, daß für
den Beobachter, der in der Lage ist, Männer und Frauen unbekleidet zu
studieren, se

i

es im Anatomiesaal oder im Rünstler»Ktelier, das Eigen»

artige der Rasse sich bis in alle Proportionen und Körperteile weiter aus»

geprägt. Die Formen der Füße, die Verhältnisse des Schenkels zum Unter»
dein, Schulterbau und ttrmlänge,

— kurz, eine ganze Reihe von gemein»
sam wiederkehrenden Merkmalen finden sich zusammen, um die Rasse

zu bestimmen.
Wir alle haben an Negern und afrikanischen Stämmen, die sich in

unseren zoologischen Gärten sehen lassen, diese Umstände bemerkt, mir

haben gefunden, daß Gruppen wie die vinkaneger sich als ein merkwürdig
langbeiniges, schmalhüftiges Geschlecht zeigten, während andere in der

Hauptsache kurz und untersetzt sind. Und so sehr auch die einzelnen Indivi»
duen sich selbständig unterscheiden, ein Typus des Stammes in Hautfarbe, Haar,
Rorpergestalt und Rörperform hat sich uns doch unwillkürlich eingeprägt.

Rannten wir die europäische Menschheit mit derselben Unbefangenheit
beobachten, mit der wir die Rörperformen der unkultivierten Rassen an»

sehen dürfen, so würden wir da, wo uns Gesichtsbildungen verwirren, wo
alles Rassenmäszige in einem Durcheinander der Vermischung untergegangen
scheint, doch allüberall ganz bestimmte weitverbreitete Typen miederfinden,
die auch eine Mehrheit an ihrem eigentlichen Rusgangsort, in ihrer
ursprünglichen Ltammesstätte zeigen. Wir würden Frauenkörper und
Mönnerkörper allenthalben unterscheiden, die nach gewissen Hauptherden

ihrer Krt hinweisen. So findet man im mittleren Ostdeutschland — von
allem anderen abgesehen — Gegenden, wo viele Frauen auffällig kleine,
rundlich schöngeformte Hände von weichen Formen haben und entsprechend
kleine Füße — an Grt und Stelle wissen manche Familienmitglieder noch
heute, daß si

e das von ihren wendischen und sorbischen Voreltern haben,
und wer zu den Wenden geht, wird den Typus dieser Hände und Füße
noch überall finden. Umgekehrt wird man in Verlin und in der Mark

vielfach ein Geschlecht von großen blonden Frauen finden, die sich auch
proportional durch merkwürdig große Langfühe und lange, derber zugeformte

Hände bemerklich machen
— man glaubt hier eine auch sonst melen ger»

manischen Stämmen gegebene Eigenart herauszukönnen.
Um das Wesen der Rassenbildung, die Gesetze zu verstehen, nach

denen sich ein bestimmter Typus erhält, trotzdem scheinbar durch ver»

Mischung immer etwas anderes und neues entstehen mühte, bedarf es

eines tieferen Einblicks in das Verfahren der Natur.
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Zwei Möglichkeiten der Erklärungen haben wir für die durchgehende
Erhaltung bestimmter Merkmale, die übrigens in der Hauptsache in einem

bestimmten organischen Zusammenhange stehen: den Begriff und die Er»
scheinung der Vererbung, und die dauernde organische Neubildung gewisser
Typen und Merkmale aus wechselseitiger Bedingung der gegebenen schöpfe»

rischen Kräfte. Noch stehen wir in einem Zeitalter, das sich naturwissen»
schaftlich den Begriff der Vererbung eigentlich nur mystisch angeeignet hat;
mir haben mit Darwin zwar sehr viele Erscheinungen durch Vererbung
erklärt, aber wir haben sehr wenig gethan, um das Wesen der Vererbung
selbst zu verstehen. Wir sind meistens zufrieden damit, daß wir Merkmale,
Eigenschaften, Formen in den vorfahren finden, die auch in den Nachkommen
wiederkehren, sich ansammeln, vielleicht steigern, aber, da jedes Wesen,

besonders jedes höhere organische Wesen, sich für uns zugleich als eine
völlige Neubildung in neuer Zeit, aus Neu-Stoff im Raum darstellt, so

is
t über das Wesen der Vererbung, über das Wiederkehrende und Er

haltende in ihr auf dem jetzigen Stande der Naturwissenschaft noch sehr
wenig Erkenntnis gewonnen.

welche Wege und Umwege die Natur nun aber einschlägt, um das

Erhaltende im Wechsel immer wieder hervorzukehren, das beobachten wir
am besten an unserem Familienleben und am Leben der Rassen. Und

zwar is
t

nicht nur die fortwährende Neubildung des Kassencharakters an
den Naturvölkern, an den Kulturvölkern Ehinas, Japans, an Juden und
anderen für unser Bewußtsein besonders ausgeprägten Typen zu beobachten.
Der schärfere Beobachter, der weiß, worauf er sein Augenmerk zu richten
hat, sieht vielmehr, daß auch in England, Deutschland, Italien, in Holland
und Frankreich, in den Ländern der slavischen Sprachen — kurz, allüberall
örtlich bestimmte haupttypen vorhanden sind, deren Rinder und Nachkommen
zwar überall durcheinander geschoben scheinen, aber auf längere Genera»
tionen hinaus auch in der Fremde entweder den Haupttypus der Ursprung»

lichen Heimat bewahren oder aber in den Typus der neuen Heimat, d
.

h
.

der väterlich oder mütterlich neugewonnenen Blutsverwandtschaft übergehen.

Vir können den Latz aussprechen: die Natur vermischt die Rassen nicht;

si
e

tauscht vielmehr die Typen gegeneinander aus. Dieser Austausch findet
ebenso sehr im engsten Rreise statt, wie er in der Fernsiedelung eintritt.
Venn mir haben in einem Lande wie Deutschland beobachtet, daß niemals
in einem Landstrich nur eine Rasse wohnt, ein Haupttypus herrscht,

sondern daß immer zwei Grundbildungen von vornherein nebeneinander

wohnen. Die allgemeinste Unterscheidung, welche unsere vergleichende
Anatomie an Kassen macht, is

t

bekanntlich die zwischen Lchmalköpfen und

Breitkövfen. Eine Sonderrasse nach diesem Merkmal bestimmen zu wollen
aber würde ein Fehler sein. Es müssen noch viele andere, meist mehr im

Organischen gegebene Rennzeichen zusammenkommen, um nur die Rasse
als solche zu erkennen. Aber man wird das Gesetz des Austausches der
Grundbildungen daran schon erkennen, daß fast überall in deutschen Land

schaften Breitköpfe und Schmalköpfe nebeneinander wohnen, manchmal sogar

in einer Verteilung, die mit dem Geschlecht in einer überwiegenden Mehr»
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zahl verbunden scheint. Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Süßere
Erscheinung der Köpfe, nicht ohne weiteres auf die Lchädelmaße.

Und diesem Unterschiede entsprechen denn auch die beiden kzaupttqpen,

welche sich zusammengefunden haben zum Stamm im weiteren Linne und
nun von Rind zu Rindeskind wechselseitig ihre Nachkommen sozusagen aus»

tauschen. Inzucht und damit Entartung wird man immer da entstehen
sehen, wo durch irgend welche Umstände nur die eine Bildung auf sich
selbst angewiesen scheint, wo vielleicht lauter Lchmalköpfe als Brüder und

Schwestern auf die Welt kommen. Im großen Ganzen aber müssen schon
von den ältesten Zeiten der Menschheitsgeschichte an sich immer zwei und

wohl auch mehrere Raffen zusammengethcm haben, um zunächst einen

engeren Geschlechterbund zu stiften. Eine Sage wie die vom Raub der
Labinerinnen, welche die römischen Jünglinge sich gewaltsam aneigneten

und heirateten, is
t

sehr bezeichnend für solche ältesten Zustände. Dft wird
es auch ein sonstwie unterjochter Stamm gewesen sein, der mit auf die
Wanderung muhte und dem Herrenstamme folgte. Die gesellschaftlichen
Formen, unter denen diese Rassenpaarungen erfolgt sind, mögen die

mannigfaltigsten gewesen sein; Frauenraub, Rrieg und Sklavenbildung,

Einbrechen eines Männerstammes ins Land, der den ursprünglichen

Männerstamm vernichtet und statt dessen von den Frauen Besitz nimmt,
freiwilliges Bündnis und gemeinsames Weiterziehen. Ist aber einmal ein
solches voppelvolk, eine solche voppelrasse entstanden, so bewahrt si

e

ihre
Formen, wie es scheint, mit derselben Unverwüstlichkeit nach dem Gesetz
des Austausches der Formen, wie etwa im Tierreich, trotz aller Variabilität,
gewisse Grundformen gern nebeneinander fortbestehen.

Ende des ersten Stücks

Steglitz. Verlin Wolfgang Rirchbach

Wilhelm Raabe
Unlitterarische Betrachtungen zu des vichters siebzigstem Geburtstage

Ein Lyriker, der keine Lyrik schreibt, is
t

Wilhelm Raabe. Geschichten
schreibt er, bunte, putzige, krause, absonderliche, lustige. Geschichten, die

gar nicht erzählt sind, die nur so hingeplaudert sind, wie's der Moment
eben gab. Der momentane Eindruck schuf si

e wie von selbst, der Ausdruck

des Momentanen sind si
e ganz von selbst, frei und willkürlich geradezu.

Sie schaffen sich von selbst, ganz von innen, und sind doch am Ende etwas

Fertiges. Ein Etwas macht si
e dazu, dafür der Schulmeister in seiner

Ästhetik noch keine Formel gefunden hat — noch keine Schablone festgelegt
hat; si

e

sind gewachsen, wie das Unkraut mächst, das am Ende so

schöne Blüten hat, oder noch schönere, wie die zierlichen Stöcke in den

Scherben, die ein geschickter Gärtner pflegt. Es sind Geschichten, die aus
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einer rechten Herrgöttlichkeit heraus kommen, aus diesem Gottesgnadentum
des Dichters, dem alle Untersuchungen auf seine Art hin, auf seine Technik
und seinen Ausdruck, seinen Humor und seinen Ernst, seinen Schmerz
und seine Sonnigkeit doch eben nicht nahe kommen. Man steht vor etwas,
das da is

t und auf uns einwirkt, ohne dafz wir missen, woher es kam,
gleich der Stimmung einer Stunde, die uns im Lärm des Lebens festhält
in stiller Heimeligkeit, gleich dem Vogellied in der Stille der Feldeinsamkeit,
gleich dem Murmeln von Vach und Tuell im wiesengrund, gleich Waldes»

duft und Blätterrauschen, gleich Lonnenflimmer und Schattenspiel und all
den tausend Dingen in der Natur, von denen wir sagen, daß si

e

„uns
seltsam berühren". So is

t
auch beim vichter das Wesentliche ein heim»

liches, Undefinierbares, ein Einfaches und Natürliches. Ja, es is
t

seine

eigenste Natur selber, die als Letztes und Bestes auf uns und in uns

spricht, und ihm seine Wirkung macht. Nur wenige haben das. Vie

natürlichen vichter haben's, die gebornen, die das Dichten nicht auch
gelernt und abgesehen haben, die nicht ihre Fädchen spinnen, weil si

e

sich

ein Rädchen angeschafft haben und ein Glnäpflein, dafz si
e nun mit

betupftem Finger fein und zierlich ihren Flachs vom Wocken abdrehen,

's is
t nur bei denen, die das all von selber haben, ohne Apparat, mit

den natürlichen Spinnwarzen und dem ganz natürlich-selbstverständlichen
Nonnen i auch gleich ein Netz und schön Gewebe zu Stande bringen, wie

sie's auch beginnen mögen, ob oben oder unten, vorn oder hinten, es wird
immer zu rechter Ergötzlichkeit am Ende. Zu denen gehört Wilhelm
Naabe. Einen bloßen Faden also braucht man auch bei ihm nicht ab»

zuHaspeln.
Raabe is

t ein Lyriker, der in seinen Geschichten das Momentane
von sich zum Ausdruck bringt, nicht nur subjektiv schreibt, sondern auch
durchaus sein subjektives Erleben poetisch darstellt. Ich-Geschichten schreibt
er, so sehr es Welt-Geschichten sind, ver Vorgang, wie si

e das werden

können, mag aus seinen eigenen Worten zur Klarheit werden: „Man
braucht nicht grab in allem weltgemühle sich umzutreiben, um die herzen
der Menschen kennen zu lernen. Man erfährt viel, wenn man am Strande
sitzt, dem Spiel der Wellen zusieht und zuhört und an das denkt, was
einem selber begegnet is

t im Leben, oder was das Häuflein Menschentum
in den umliegenden Hütten angeht." vas steht, glaub' ich, im „Hunger»
pastor", dem das deutsche Lesepublikum am holdesten war. Im allgemeinen
war's den Raabe'schen Lüchern nicht sehr hold, aus dem einfachen Grunde,
weil unsere heutigen verbildeten Menschen immer das am wenigsten mögen,
was ihrer Natur und Eigenart am nächsten liegt und sein Wesentliches
aus dieser Natur und Eigenart holt, also bei uns Deutschen etwa aus
einer gewissen Gründlichkeit und verschrobenen Gelehrsamkeit, etwa aus

einer Lebensungeschicklichkeit und sonderlichen Abgeschlossenheit, etwa und

erst recht aus einer gewissen verträumtheit voll Schwere und Ernst, aber

auch voll Lonnigkeit und Lächeln, aus einer gewissen gemütlichen Bären»
haftigkeit und Saloppheit und viel Gemüt an sich. Vie Reihe der National»
tilgenden is
t

hier unendlich geradezu, ebenso wie's der Menschen so viele
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giebt, die man als ihre Verkörperungen ansehen kann, Aber eines se
i

doch noch besonders gesagt: daß auch dieser Idealismus zu ihnen gehört,
den roir Deutschen angeboren kriegen und mit dem wir die Welt ansehen
und beurteilen, um uns dann an ihrer Realität und Nüchternheit ganz
gehörig den Kopf anzurennen und zu zerbeulen. So ein paar — nicht
wenige sogar — mit verbundenen Köpfen laufen in den Raabe'schen Ge

schichten herum. Sie haben sich von der Welt schon abgekehrt, aber sie
wollen die Welt behalten. Sie haben eine Weltverachtung, die aber die
Liebe zum Leben nicht aufgeben mag. (Obgleich si

e mit dem Leben zer»
fallen sind, wollen si

e keinen Bruch. Und si
e wollen selbst nie zerbrechen.

Ein schwerer Ernst liegt in ihnen, und si
e lächeln, Humor haben sie,

sagt man. ttber den zu behalten, dazu gehört ein stiller Winkel, in dem

si
e

sich denn auch festgesetzt haben
— es braucht nicht ein Dachstübchen

hinterm Nlonde gerade zu sein, der Winkel kann auch irgendwo in der
Weltanschauung versteckt liegen. Aber es gehört immer eine bestimmte
Brille dazu, mit der die Welt betrachtet wird, und einige haben sogar die
Weisheit der Bücher nötig, um die des Lebens zu verstehen und ihr eine

Stütze zu geben, und auch, um an die Welt glauben zu können. Andere

machen sich die Erfahrungen vergangener Jahre zu nutze. Ein paar sind
freilich, die von vornherein eine auf das Sonnige eingestellte Phantasie
haben, wie jener Ulrich in „Deutscher Adel", der seiner Nlutter von «vor
Paris" schreibt, mitten im argen Kanonendonner: „Welch ein Glück is

t es

doch, daß wir beide, du und ich, zu allen unseren Erlebnissen und Er
fahrungen die nötige Phantasie, und zwar auf das Sonnige hin, auf die
Welt mitgebracht haben", — andere, denen es der liebe Gott weniger
gegeben, haben sich denn auch d'rauf „eingerichtet" und sich auf die

Sonnenseite zu legen versucht, aus einer nicht immer leichten Erkenntnis

heraus, nämlich dieser, daß „alles in der Welt vorhanden ist, aber nichts
an der richtigen Stelle", und daß es „da keinem zu verargen ist, daß er

sich eben d'rein findet und zugreift, wie es sich schickt". G ja, nicht nur
von Menschen, von wunderlichen Käuzen, Originalen und Sonderlingen,
von „Leuten aus dem Walde und ihren Schicksalen" is

t die Rede, fondern

in ihnen werden recht viel Beiträge zum Kapitel Glück geliefert. Und
schließlich is

t

zu diesem Thema dies aller Weisheit letzter Schluß: „Es
führt alles immer auf den uralten, einzig richtigen Trost hin, daß alle
Stunden vorübergehen, daß die Uhr in der Westentasche des auf dem

Schlachtfelde gefallenen Heros forttickt, daß es auch nach den allergrößten
Katastrophen fortfährt, ein viertel, Halb und Dreiviertel zu schlagen, kurz,

daß dem Dinge ein Ende gar nicht abzusehen ist, und daß jedenfalls alle

Zukunft gerade so weit von uns abliegt, als alle Vergangenheit."

Ich erinnere mich, daß Raabs litterarisch halbwegs auf den Humo
risten festgelegt ist, und es könnte nach all dem die Frage aufgeworfen
werden, ob er überhaupt einer ist. Gewißlich

— nur is
t

sein Humor
etwas anderes als das, was sich die Leute gemeinhin darunter vorstellen.
Sein Humor is
t

nicht Witz und Kalauerei, er is
t Ernst, Tiefe und —
Ausgleich! Er is

t

vielleicht — und das sag' ic
h nebenbei — alt; aber
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er is
t

auch gerade so gut immer neu. Es wäre interessant, einen ver»
gleich mit dem geaichten „neuen" Humor von dem Raabe'schen aus anzu»
stellen und ihn in Beziehung zu bringen etwa mit der grotesk»manierierten,
archaistisch»aufgeputzten, salopp und spöttisch»blasiert lächelnden Kufschneiderei
Vierbaums, dem gemütlich»gesunden, burschikos kalauernd»lustigen, bier»
behäbig'witzigen Ulk Dtto Erich Hartlebens, und dann noch zu der
höhnend'wellmurschtigen, grimmassigen verächtlichkeit und Unverfrorenheit
Wedekinds, und schließlich zu der gigantesken Rapriziosität, launisch»clown»
ischen Tiefsinnigkeit und phantastischen Elephantiasis Paul Scheerbarts.
Weiter zurückgreifen könnte man über Keller, Reuter, Immermann auf
Jean Paul, käme ganz gewißlich dabei auch auf die Heimatkunst zu sprechen,
wie si

e

schon immer da war, könnte dann auch über's Wasser gehen zu
Dickens, den französischen esvrit auch mit einbeziehen usw. Es käme also
dabei eine ganz nette Dissertation heraus;

— nur zu Raubes siebzigstem
Geburtstag wäre sie übel angebracht. Bah erstaunen würde er sich gewiß,

so sehr hoch er Gelehrsamkeit zu schätzen weiß und si
e liebt, denn von

sich wüßt' er uns jetzt in seinen alten Tagen nichts Anderes zu sagen, als
was er uns in jungen Jahren sagte, daß er's nämlich so macht und gemacht

hat, „wie ihm der Schnabel gewachsen war". Und dies Recht hat er sich
nie nehmen lassen, und da hat er nie Ronzessionen gemacht, nicht der

Zeit, nicht dem Publikum, obgleich man bei ihm ein Mitgehen mit der
geistigen Entwickelung ganz gut nachweisen kann. Das Recht seiner per»
sönlichkeit, das auch bei ihm stets „höchstes Glück der Erdenkinder" war,

stand allezeit auf seiner Fahne, neben dem anderen, dem er in mensch»
licher und künstlerischer Beziehung immer treu mar: Selbstzucht. Es mag
sein, daß es viele in seiner krausen „Wort» und Vilderhüpserei" nicht genug
merken konnten, es mag sogar zugestanden sein, daß ihm oft ganz viel
Manier unterlaufen ist, und daß er auch darin manchmal zu weit ging,

daß er „in der Minute weilte und über Jahre fortsprang, Bilder malte
und keine Handlung brachte, abbrach, ohne den Ton ausklingen zu lassen",
er hat auch darin so viel Schönes und Feines zu Wege gebracht, daß er

pochend dazufügen kann : „ich will nicht lehren, sondern ich will vergessen,

ic
h

schreibe keine Romane". Und mag's auch manchmal richtig sein, was
Strobel in der „Thronik der Sperlingsgasse" sagt: „Theuerster, wer
darüber nicht konfus wird, der is

t es schon! Und wenn Sie noch Ihre
Bilder einfach hinstellten, wie ein alter, vernünftiger, gelangweilter Herr
und Memoirenschreiber! Kber nein, da rennt Ihnen Ihr Mitarbeitertum
der ,Welken Blätter' zwischen die Beine, da putzen Sie Ihre Erinnerungen
auf mit dem, was Ihnen der Augenblick eingiebt, hängen hier ein Glöckchen
an und da eins, und ehe man's sich versieht, haben Sie ein Ding hin»
gestellt wie — wie ein Gebäude aus den bunten Steinen eines Rinder»
baukastens", — so ist's doch auch so was Köstliches, und ist's immer um

so einen einfallreichen Ropf und eine so naive Ungeniertheit und so ein

absonderlich ausgeprägtes, selbstvertrauendes Ich.
Und wenn jetzt Wilhelm Raabe an seinem siebzigsten Geburtstage

sich nicht nur freut, sondern als gewissenhafter und guter Deutscher auch
46
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ein wenig Einkehr bei sich, seinem Schaffen und seiner Vergangenheit, hält,

so darf ihm diese Einkehr ein recht ergötzlich.freudiges Gefühl bringen und
er mag in diesem Gefühl seinen Iubeltag aufgehen lassen: still'verschmitzt
lächelnd. Und geht er dann wieder «U5 sich heraus und blickt auf die

anderen, die ihn jetzt natürlich alle kennen, oder auch nicht kennen, so mag's

ihm wieder gut deutsch „adelig" in dem von ihm früher aufgethanen Sinn
werden, und er mag sprechen wie Knno 1870 oder 71: „Mr können
eben nichts dagegen machen, dafz die Welt und in ihr die Kunst, Geschichten
zu erzählen, eine andere geworden ist. Stehen wir nur alle auf unserem
Platze: Bürger, Künstler, Helden und Könige! Wer sich nicht irre machen
läßt, kann auch heute noch sowohl vom Mittel» wie vom Vordergrunde aus
den Lorbeer und das Lächeln der Götter und Menschen sich gewinnen."

Dieses Gewinnes mag er sich heute freuen, — und die Freude,
Recht zu haben, mag ihm besonders wohl thun. Besitzender und Empfangender

se
i

er so. Daß er aber auch diese allerechteste Dichter- und Königsfreude
habe, lassen wir anderen alle es uns von ihm gesagt fein, nehmen wir's
uns zum Gewinn aus seinem Wesen und wort: — daß er uns so ein

Schenkender fei!
Heppenheim a. d. V. Wilhelm Holzamer

Carl Vulcke: tieoer im Volkston
<mit venutzung alt« vottllieder)

Nlädchenlied
Die Kirschen sind zeitig,

vie Weichsel« sind braun,

Hat jedes sein' Lüben,

Muh auch mich umschaun.

Mich haben ein' vegen,

Und ein' Vart im Gesicht,

Doch der Bart darf nicht stechen,

Sonst küss' ich ihn nicht.

Und is
t « ein Hirte,

So trieb' ic
h mein' Kuh

Und meine sechs weißen
Kleinen Lömmlein dazu.

Und is
t er ein Jäger,

Zm Wald ist's halt fein!
Da pflücken mir Vrombeern

Und Blumen zu zmein.

Und ist's der Herr König,

Herr König im Land,

So bin ich Frau KSn'gin

Im Lumpengemand.

Doch lustig soll er singen,

So lustig wie ich,
Das wird dann ein Leben

Ganz königlich.

Du, Kuckuck, im Walde,

Nun sag' mir's genau,

wann kommt er mich holen,
wann bin ich sein' Frau?



Einsiedel

va droben am Berge,
Ei, seht doch 'mal an,

Unserm braven Einsiedel

Hat's der Mai angethan!

Da droben am Berge,

Ivo die Nachtigall singt,
Va tanzt der Einsiedel,

Daß der Kuttenrock springt!

Und nieder zum Dorfe,

Ei, seht, wie er lauft!
Va hat der Einsiedel
Leine Kutte verkauft!

Ei, laßt ihn nur lachen,

was nützt ihm sein «leid?!
Das Beten und Wachen

Hat alles sein' Zeit.

Will Fahrender werden
Und Lpielmann sein,
Und grün is

t die Erden

Und rot is
t der Mein!

va steht der Einsiedel
In Sonne und Glanz,
Schon hebt er die Fiedel, —

Kuf, Mädel, zum Tanz!

Z

Uindermärchen

»Königstochter jüngste,

Mach' mir auf!

weißt vu nicht, was gestern
vu zu mir gesagt
Bei dem kühlen Brunnenwasser?
Königstochter jüngste,

Mach, mir auf!"

Hinterm Thor am weißen Brunnen

Stand die junge Königstochter

Und si
e

lauschte einer Stimme,

Hinterm Thor am weißen Brunnen

Vurch die blühenden Apfelbäume

Lang die junge Königstochter:

„Mein «eißseiden Haar
Und mein Krönlein von Gold,

Königstochter jüngste,

Ist schlank und hold.

viel Spangen und Kettlein,
viel Kinglein ich Hab',
vie sind mir bereitet
Kls Hochzeitsgab'.

46*



Königstochter, jüngste,

Und willst du si
e frei'n,

Muht eine; Königs

Sohn vu sein .

Durch die blühenden Apfelbäume

Zog mit warmem Hauch der Lüdwind.

Und die junge Königstochter

Lachte hinterm Thor.

Doch die andere Stimme schwieg . .

Kber jeden lieben Kbend

Stieg si
e von der weihen Treppe

Nieder zu dem Brunnenwasser
Und si

e

suchte eine Stimme;

Und ihr gold'nes Krönlein glänzte

In der letzten Abendsonne,
weihe Kpfelblüten fielen

ttuf das blonde Leidenhaar.

Zn des Brunnens Tiefe

Kus dem blanken Spiegel

Sah si
e

ihre Kugen:

«Königstochter jüngste,

Ist schlank und hold . ."

Tinmal nur erschrak sie:

Kuf des Brunnens Spiegel

In die blanke Tiefe
Sprang ein weihes perlchen,

Sprang ins kühle Wasser,

Und in schwachen Kreisen
Sitterte die Flut.

viele hundert Meilen fern
Ging ein brauner Bursche
Singend durch den Tannenwald.

Königstochter jüngste

Lang mit müden Lippen:
„Nimmer, nimmer, nimmer mehr .

4

Taternenlied

Laterne, Laterne,

Sonne, Nlond und Sterne!

Brenn' auf mein Licht und brenne schön,
Wie ein Glanz auf Vergeshöhn,



769

Komm', mein Schatz, und hol' mich ein,

Morgen soll die Hochzeit sein.
Laterne!

Laterne, Laterne,

Grüß' mein' Schatz in der Ferne!
Sag', ich bin noch viel zu klein,

Kann noch nicht die Hochzeit sein.
Bin so müd' und muß nach Haus,
Die Laterne löscht schon aus,

Laterne !

Das Deutschtum in der Schweiz
Eine Betrachtung

Mit dem Ende des IS. Jahrhunderts war die Schweizerische Eid»
genossenschaft aus dem lockeren Staatenbunde des Heiligen Kömischen

Reiches Deutscher Nation ausgeschieden ? in dem großen Friedensvertrage von

Münster und Osnabrück erscheint si
e als ein „eximierter, souveräner" Frei

staat. Während bis dahin die Thore schweizerischer Städte noch den
Doppeladler trugen als Zeichen, daß man gerne der Reichsangehörigkeit
gedachte, kam nun die Zeit, in welcher der allerchristlichste Rönig die kleine
Republik als sein ergiebigstes Rekrutierungsgebiet betrachtete. Französisches
Geld, französische Sitten und die französische Sprache beherrschten im
18. Jahrhundert die schweizerische Aristokratie, also die herrschende Klasse.
Dazu kam, daß der größte Ranton, Bern, die französisch sprechende waadt
als Unterthanenland besaß. Gerade dieser Besitz jedoch gab den klnstoß

zu der Umwälzung von 1798, nach welcher Ratastrophe die Schweiz über

anderthalb Jahrzehnte eine wacker an Geld, Gut und Blut geplünderte
französische Latrapie blieb. Kls dann, nach dem Sturze Napoleons, der
Deutsche Bund sein Wesen trieb, wandte man in der Schweiz, wie übrigens

auch in dem vom unklarsten Liberalismus beseelten Süddeutschland, die
Blicke sehnsüchtig nach Westen. Dort schienen Ruhm und Ehre, verbunden
mit bürgerlicher Freiheit und wahrem Wohlstande ihre Heimat aufgeschlagen

zu haben, dort gab es eine starke Nation, während das kleinstaatende,
unter der Fuchtel Metternichs seufzende Deutschland ein geographischer

Begriff blieb.
wenn wir die lange Reihe von bedeutenden Deutschen überblicken,

welche feit hundert Jahren in die Schweiz eingewandert sind, so müssen
wir an ihre Spitze den unvergeßlichen Zschotte und den wackeren Ebel
stellen. Beide waren Preußen — Ebel stammte aus Söllichau — , hatten
ihre Bildung auf norddeutschen Universitäten empfangen und ihr Urteil im

Betrachten fremder Zustände geschärft. Zschotte wurde der Schöpfer des

ersten wirklich für die breiten Volksschichten bestimmten Blattes, des frei»
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sinnigen „Aufrichtigen Schweizerboten"; Ebel, dem ein ansehnliches ver
mögen zur Seite stand, schuf das erste praktische Handbuch über die „Kunst,
die Schweiz zu bereisen". Er hat mehr noch als Rousseau mit seiner
„I^ouvelle tteioise" und Johannes Müller mit der dithrizambischen
„Lchroeizergeschichte" dazu beigetragen, daß sich der Strom der Besucher ins
Land ergoß und dasz ein jetzt Millionen abwerfendes Gewerbe sich

entwickelte, dem man den häßlichen aber nicht unrichtigen Namen „ Fremden

industrie" gegeben hat.
Die Vurschenschafterhetze und die Vemagogenverfolgung brachten der

rein wissenschaftlichen Entwickelung der Schweiz, und zwar nicht nur den deutsch
sprechenden Kantonen, einen unberechenbaren vorteil. Die eben gegründeten

höheren Mittelschulen wären ohne die Lehrtätigkeit der deutschen Flücht
linge sicherlich auf einer sehr bescheidenen höhe stehen geblieben, wenn

nicht gar wieder rasch zu Grunde gegangen. Die Errichtung der Univer

sitäten in Zürich (I8Z3) und Bern (1834) fiel zeitlich zusammen mit dem
tollen Streiche, dem Frankfurter Attentate. Die Folge war, daß sich die
beiden Hochschulen mit flüchtigen Studierenden bevölkerten, von denen

schließlich eine gute Zahl in der Schweiz ihren praktischen Wirkungskreis

fanden. Während jedoch die Polen — meistens rechte echte Rrapulinskis
und Waschlappskis — damals vom Schweizervolke vergöttert wurden, ob

wohl si
e die Neutralität des gastfreien Landes durch einen läppischen,

bewaffneten Einfall in das piemontesische Savonen aufs äußerste gefährdeten,

erfuhren die Deutschen im ganzen nur eine kühle Aufnahme. Man muh
die Zeitungen von damals durchblättern, um die Gründe hierfür zu er
kennen. Einmal fürchtete man Preußen, das weit mehr als «Österreich
für den Mittelpunkt aller politischen Reaktion angesehen ward und das
man ehrlich haßte. Dann aber war die radikale Gesinnung der deutschen
Professoren, Gymnasiallehrer und Studenten dem noch völlig von einer
bornierten, protestantischen Orthodoxie beherrschten Volke ein Gräuel. Die
Berufung von Z

. D. Strauß an die theologische Fakultät brachte die

„Glaubensrevolution" von I8Z9 in Zürich zu Stande, eines der kläglichsten,
erbärmlichsten Ereignisse in der Schweizer Geschichte. Als Zeller 1847 an
der Lerner Universität den Lehrstuhl besteigen sollte, fehlte nicht viel, um
den Sieg der Dunkelmänner zu entscheiden. Selbst auf sehr neutralen
Gebieten fand das wirken Deutscher wenig Anerkennung. Der wackere
Württemberger, Major Uebel, welcher sich in Zürich und später in Lolo-

thurn die größte Mühe gab, die verrotteten kantonalen Militärverhältnisse
zu verbessern, mutzte weichen und fand in Algier einen frühen Tod. Auch
die Gärtner, die zuerst Pflanzungen feiner Gemüse- und Dbstarten anlegten,
wurden verhöhnt. Was konnte man von den armseligen Deutschen lernen,
die kein Vaterland hatten?* Ja, wenn es Franzosen oder wenigstens Polen

* Nebenbei eine Knekdote, die zwar aus späterer Zeit stammt. In Rappersroql
wurde irgend ein polenfest gefeiert und auch der große ilinkel — den „Iham-
pagnergreis" nannte man ihn in intimen Zürcher Kreisen — nahm daran teil.
Leim Bankett schönrednerte er : „Sie, edle Polen, Sie haben kein Vaterland — aber
auch ich, ic
h

habe keines!" (vie Stadt Zürich hatte ihm und seiner Familie das
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gewesen wären! Freilich, das muß ebenfalls anerkannt werden, dafz die

deutschen Regierungen jener Tage ungemein erfinderisch in bürokratischen
Plackereien gegenüber der Schweiz waren und daß einzelne Universität?»
lehrer durch ihr wenig angemessenes Venehmen die öffentliche Kritik stark
herausforderten.
Dann kam das unselige Jahr 1849 und mit ihm die Flüchtlings»

scharen aus Sachsen, der Pfalz und Laden. Die ungebetenen Gäste mußten
aufgenommen, verpflegt und zum guten Teile weiter befördert werden,

wie geringen Anteil aber man an ihrem harten Schicksale nahm, geht am
ehesten aus der Thatsache hervor, daß am Musikfeste von Solothurn durch
den Hauptredner ein vergleich gezogen ward zwischen dem frisch aufblühenden
Bundesstaate der Eidgenossenschaft und den elenden Zuständen jenseits des

Rheines, welche die gerade eingelagerten badischen Flüchtlinge genügend

illustrierten. Das Asylrecht is
t damals von den eidgenössischen Behörden scharf

umgrenzt worden, und zwar keineswegs immer aus politischer Notwehr,

sondern weil man eine gewisse Idiosynkrasie gegen das Deutschtum bewahrte.
Aber die im Lande bleibenden „Achtundvierziger" mußten rasch die

öffentliche Meinung auf ihre Seite zu bringen? denn si
e verkündeten das

Evangelium der Arbeit. Unternehmungen der verschiedensten Art wurden
von ihnen ins Leben gerufen und zu ausgezeichneter Thätigkeit erweckt;
Männer wie Heinrich Simon, Ronrad von Rappard, Johannes Lcherr,

Hermann Mslicenus, von Reust usw. bleiben unvergessen in der Schweiz.

Manche von ihnen schieden nach langjährigem Aufenthalte, als das neue

Deutsche Reich erstand, keiner jedoch, ohne ein Andenken segensreichen

Schaffens zu hinterlassen, ohne der Dankbarkeit weiter Rreise der schweizer!»
schen Bevölkerung gewiß zu sein. Die „Achtundvierziger" vor allem sind
es gewesen, die das Deutschtum in der Schweiz wieder erweckten, die das

Gefühl der Zusammengehörigkeit von jenem Nord und diesem Süd zum
Aufkeimen brachten, die dem deutschen Wesen die Achtung sicherten.
Als der Rrieg von 1870/71 ausbrach, glaubte man anfänglich in

der Schweiz, daß Napoleon III. Sieger bleiben würde. Preußen stand
wegen der dummen Neuenburger Affäre von 1856 noch immer stark in

Mißkredit und man gönnte ihm eine ansehnliche Niederlage. Aber der

Enthusiasmus über die gewaltigen waffenthaten des geeinten Deutschlands
kam rasch zum vurchbruch, um dann fast ebenso plötzlich wieder einer etwas

überschwänglichen Sympathie für das zur Republik umgewandelte Frank»
reich zu weichen. Dazu gesellte sich unstreitig die ängstliche Sorge, daß
das Deutsche Reich vielleicht seine unbestrittene Macht gegen die Schweiz
ausspielen werde. Taktloses Zeitungsgeschwätz deutscher Tagesschriftsteller

trug vieles bei, diese Gefühle zu vertiefen. Sie wären niemals geboren
worden, wenn die Schweiz zu jener Zeit eine auch nur einigermaßen

Bürgerrecht geschenkt.) Wenige Wochen später mar ein Kommers der deutschen
Studierenden in Zürich und Kinkel erklärte: „Sie, junge Freund«, Sie halten fest
am großen deutschen vaterlande — auch ich, ich nenn« mich mit Stolz einen
Deutschen, auch mir is
t Germania die Mutter- u. s. f. Man kann sich unschwer

denken, was Schweizer bei derlei rhetorischen Blüten empfanden.
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urteilsfähige presse besessen hätte. Nur sehr langsam überzeugte sich die

öffentliche Meinung davon, dasz das Deutsche Reich Frieden und Freundschaft
mit jedermann wünsche.
Da kam das unglückselige Sozialistengesetz und mit ihm eine Ein»

Wanderung, vor der sich jeder Schweizer in seinem angeborenen Konser
vatismus bekreuzte. Die Zeiten von 18ZZ bis 1848 schienen in neuer

Form erstehen zu wollen. Lozialistenkongresse, lärmvolle gegen den bösen
Bismarck und die kapitalistischen Ausbeuter gerichtete Versammlungen,

anarchistische, in Zürich vorbereitete Attentate wechselten mit Thaten von
Lockspitzeln, dröhnenden Protesten über die vom Bundesrate verfügten ttus»

Weisungen und der Einsetzung der mit der Fremdenpolizei betrauten

öundesanwaltschaft ab. Man is
t

sehr froh gewesen, als in Folge der
Aufhebung des Sozialistengesetzes die „Genossen in den vorderen Reihen"
nebst einer guten Zahl ihrer Mqrmidonen nach Deutschland zurückkehrten.
Gewiß waren viele, sehr viele brave, tüchtige Leute unter diesen Asyl»
bedürftigen, aber ihre Grundsätze fanden keinen Anklang im Schweizervolke,
und ihre Wortführer verstanden es nicht, sich Sqmpathieen zu sichern. Man

darf wohl sagen, dafz niemals in der Schweiz so allgemein und selbst von

sonst gebildeten Leuten über das Deutschtum (vulgo über die „Ehaibe-
schwaben") geschimpft worden ist, als in der Periode von 1878 bis l89l.
Dennoch, im innersten herzen fühlte man und fühlt man deutsch! Man
sah sehr wohl ein, in welcher Weise das Deutsche Reich der Schweiz —
im Gegensatz zu der „Schwesterrepublik" Frankreich

— entgegen kam. Die
verbissensten Franzosenfreunde muhten die Waffen strecken nach der Lesung
des Caprivi'schen Handels» und Zollvertrages; si

e wurden vollständig über»

zeugt, als Meline die Schweiz für eine »qusntit6 neßligesble" ansah
und leichten Herzens den Zollkrieg mit ihr begann, wie gewaltig das
Deutschtum in der Schweiz durch die weise Staatskunst des Reiches gestärkt
worden ist, das hat vor allem der Besuch Kaiser Wilhelms in Luzern
(1893) bewiesen. Unter den gebildeten Schweizern giebt es heute niemanden
mehr, der nicht ein ehrliches Interesse an dem weiteren Ausbau des

deutschen Machtgebäudes und an der dauernden Aufrechterhaltung wahrhaft
freundschaftlicher Beziehungen mit dem Reiche hätte. Dieses Verhältnis
muh sich jedoch wieder ungünstig verändern, sofern der neue deutsche Zoll»

tarif eine Thatsache werden sollte.
Aber, im Augenblick hat die Eidgenossenschaft eine Aufgabe zu lösen,

die innig mit ihrem Deutschtum verwachsen is
t und welche

—

so wie die
Dinge einmal liegen — in mancher Hinsicht dazu angethan erscheint, recht
schwierige Fragen auszuwerfen, deren Abwickelung manche unliebsamen Er
scheinungen hervorrufen dürfte ; denn im Rampf ums Dasein hört bekanntlich
die Gemütlichkeit auf. Rurz gesagt, die Schweiz wird von Einwanderern,

vornehmlich Deutschen und Italienern, seit einem Jahrzehnt überflutet. Angst»

lichen Gemütern schwebt deshalb bereits das Schicksal Transvaals vor Augen,

hoffentlich wird die glückliche und nicht ferne Lösung der schweizerischen Fremden»
frage das Deutschtum in der Schweiz auf das kräftigste entwickeln helfen.
Vurgdorf.Bern Hauptmann Reinhold Günther Dr.
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Neues von Stefan George
lzieroglyphilch bist du nicht? Gut.
Man entziffert «eine Schrift nie,

platen

von Stefan George, dem vichter, der unter allen Künstlern des

deutschen Wortes seit platen die strengste und reinste Geberde hat, liegen
drei neue Veröffentlichungen vor. Zch habe nicht die Anmaßung, si

e loben

zu wollen, ic
h

möchte nur versuchen, si
e

zu beschreiben, wie ein Naturforscher
einen seltenen Stein oder eine schöne seltene Blume beschreibt.

Eine kurze Vorrede bezeichnet die Gesinnung, mit der die „Fibel",
eine Auswahl erster Verse (Georg Bondi, Berlin I90I), aufgenommen zu
werden wünscht: „Einem Verfasser, der schon ein Leben hinter sich hat,
bereitet es nur getrübte Freude, seine frühen Schöpfungen der Mitwelt zu
übergeben. Venn seine Freunde und Verehrer, die den Druck betreibend,

auf eine schöne Gffenbarung warteten, werden vielleicht mit einer Enttäuschung

belohnt: si
e werden das sür die Zukunft Bedeutsame

— sofern es nicht
aus persönlichen Gründen oder als zu unfertig ausgeschieden is

t — gar
oft verhüllt und verflüchtigt vorfinden, und si

e bedenken zu wenig, daß
die Jugend gerade die seltensten Dinge, die si

e

sühlt und denkt, noch verschweigt.

Wir die Dichter aber erkennen uns in diesen zarten Erstlingen wieder und
möchten si

e unter unsere besondere Gbhut nehmen: wir sehen in ihnen die
ungestillten puppen, aus denen später die Falter leuchtender Gesänge fliegen,
und lassen uns gern durch si

e erinnern an die Zeit unserer reinsten Be»

geisterung und unserer vollen Blüh°Willigkeit.
"
Die „Fibel" bringt in

den „Legenden" einen Kreis von größeren episch.lqrischen Gedichten, die
es vertragen, mit jenen NIaszen gemessen zu werden, die wir an die reife
Dichtung Georges anlegen. Die „Legenden" atmen in derselben Luft
wie die späteren „Hirten» und Preisgedichte", deren Stimmung Hugo v.

tzofmannsthal in jenem wundervollen Prunk» und Schmuckstück deutscher
Prosa abgespiegelt hat, das in einem der ersten Bände der Wiener „Zeit"
abgedruckt ist. Es is

t

auch in den „Legenden" das Reine, Zarte und

Ahnungsvolle der Jahre zwischen dem Knaben» und Jünglingsalter? das

„Alleinseinwollen mit der Natur", das jenen Jahren eigen ist? das dumpfe,
beinah zornerfüllte Bangen vor dem Weib, das störend in diese stillen Kreise
tritt; die entzückende Entdeckung und Eroberung der sinnlichen Welt, nach
langen, blassen, über den Überlieferungen gebückten Jahren? und der narziß»
hafte Kult der Schönheit der eigenen Seele, wie er dem naiven Egoismus
jenes Grenzalters so wohl ansteht. (Auch hier wird freilich nur wer selbst
etwas erlebt hat, die Zeichen der Erlebnisse in diesen Gedichten zu lesen
verstehen).
Das Versmaß der „Legenden", eine Art Erneuerung unseres alten

nationalen epischen Maßes, is
t dasselbe, das Ulrich v. Wilamowitz»Moellen»

dors jüngst in seiner prachtvollen Übersetzung der neu gefundenen Festgedichte
des Vakchnlides angewandt hat, und eignet sich wie kein anderes, den Läufen
und den Schwankungen der Stimmung einer bewegten Fabel zu folgen,

ohne ein gewisses sicheres, ruhiges Gleichmaß einzubüßen.
—
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„Der Teppich des Lebens" is
t

bekanntlich zuerst in einer von Melchior
Lechter geschmückten Ausgabe erschienen, deren hieratischer Stil mit der
Feierlichkeit eines gotischen Meßbuchs wirkte. Nun liegt eine neue, „all
gemeine Ausgabe" (Bondi, Berlin 1901) vor, die den Schmuck der ersten
entbehrt! ihr vollständiger Titel ist: „Der Teppich des Lebens und
die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel." Zm ersr>
genannten Zyklus werden Epochen, Gestalten, Stimmungen unserer deutschen
Vergangenheit aufgerollt wie Teppiche oder wie Landschaften entfaltet.
Dieser erste Gedichtkreis und das Vorspiel haben einen bald mehr, bald
weniger dichten Zusammenhang? nur gilt von ihren Organismen das Wort

Goethes über den „Faust": „Es kommt bei einer solchen Komposition bloß
darauf an, daß die einzelnen Massen bedeutend und klar seien, während
es als ein Ganzes immer inkommensurabel bleibt, aber eben deswegen
gleich einem unaufgelösten Problem die Menschen zu wiederholter Betrachtung
immer wieder anlockt". Überhaupt wird es eine lange weile währen,
bis alle Schätze gehoben sind, die unter den bunten Beeten dieser neuen
Strophen wie in funkelnden Kammern lagern. Ms der „Faust" erschien,
hat es i

n Europa wohl kaum einen Menschen gegeben, der imstande ge

wesen wäre, die Gedanken des Gedichts zu Ende zu denken. Dazu bedurfte
es der jahrhundertlangen Bemühung vieler. Was auch hier zunächst sich
aufdrängt, is

t die ungeheure formale Leistung, von ihr und ihrem
erzieherischen Wert soll denn auch im Folgenden die Rede sein, um so eher,

als es mir wenig wohlgethan schiene, den bestimmten Kreis von inneren
und äußeren Erlebnissen zu betrachten, den diese Gedichte in der Seele

voraussetzen, die si
e wieder hervorbringen soll.
—

Bei aller Poesie handelt es sich darum, die in den Dingen verborgene,
stumpfen Sinnen unzugängliche Harmonie des Weltwesens für Augenblicke

aufleuchten zu lassen. Reim und Rhythmus aber sind für den vichter die
wichtigsten Hilfsmittel, um über die scheinbare Unordnung des Kosmos
Sieger zu werden. (Kosmos selbst heißt ja ursprünglich gar nichts anderes
als „Grdnung", heißt später erst auch „Schönheit"? Ordnung wird hier
also gleich Schönheit gesetzt. Belauschen wir doch die uralte, geheime Weis»
heit der Sprache . . .)

Bei Stefan George stehen Folgen von Klängen, von denen eine sinnliche
Beglückung ausgeht wie vom schweren Duft blühender Kastanien in Früh
lingsnächten oder vom weißen, rot und gelben Schein der warmen Iuni-
wiesen. Ihre sinnliche Schönheit zu empfinden, sind wir freilich noch nicht
erzogen ; um wie viel geschulter is

t

unser Auge, die farbigen Akkorde etwa
der Vachauer, dieser Musikanten unter den gegenwärtigen deutschen Malern,

zu genießen.
von einer Frau des Mittelalters, die ein Wunder geschaut hat,

heißt es hier:
„Sie schritt mit leicht geneigtem Haupt in blauer
Verzückung und in wunderbarer Trauer."

Wann werden mir so weit sein, die unnachahmlich leichte verschlingung

dieser Verse wie ein Glück zu spüren, wie beim Anblick zweier wunderschönen
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Mädchen, die sich im Reigen die lässigen Hände reichen, die schönen, redenden

Blicke tief ineinander tauchend, oder wie beim Anblick der „Hochzeit der

Ulmen mit den Reben" auf den Feldern Vberitaliens ?
Ein anderes Hilfsmittel, uns sekundenlang — nur für die Dauer

eines Blitzes vermag unser Geist solche Erkenntnis zu beherbergen
— in

die Harmonie und grohe Einheit der Dinge schauen zu lassen, is
t das Gleichnis.

Indem es die zarten Spitzen von Entferntestem zusammenbindet und ge

schwisterlich verflicht, schenkt es uns eine Art flüchtigen, wonnigen, ahnenden
Wissens um das brüderliche Schicksal aller Dinge, der Wasser und der Bäume,

der Menschen, Felsen und Sterne . . .

Die Kultur des Gleichnisses bei George bezeugen Verse, wie die vor

einem alten Bild:

. . . „Und ich frage: wie hat dieser Haare Zier
Und dieses Blickes die früheren Wesen umzingelt!
Wie dieser Ulund hier geküßt, zu dem die Begier
Linnlos hinan als Uauch ohne Flamme sich ringelt!"

Oder die Verse aus der Erinnerung an einen Gang durch die Dunkel»

heit, an der Seite der Geliebten:

„Dann is
t uns auf unserer Fahrt:

Es schüttle die Nacht ihre Locken,
Ivo Wirbel von Sternen entfliegt,
wir wären von klingenden Flocken
UmglSnzt und geführt und gewiegt."

Neu unter uns Deutschen muß der monumentale und der dekorative

Charakter der Gedichte Georges wirken. Sie sind monumental nicht bloß
als Denkmäler hoher Momente der Seele und festlicher üebensstimmungen,

sie sind es vornehmlich durch die Größe ihrer Geberde : ihrer Art, zu beginnen
und zu verstummen, ihrer Krt der Anrede, der besonderen Geberden der Trauer,
des Stolzes und der Abwehr, die si

e

haben. Und si
e

sind dekorativ, das

heißt, das wort is
t

sich hier im hohen Grade seiner schmückenden Funktion

bewußt geworden. Ähnlich wie die Mittel der bildenden Kunst eine lange

schlechte Zeit hindurch lediglich dem Zweck der Abbildung dienten und
das ornamentale Moment vernachlässigt wurde, ohne das kein gutes Bild
leben kann, so wurde in der redenden Kunst über der Absicht der Mitteilung
die Absicht des Schmuckes vergessen, und das Material dieser Kunst, das
wort, wurde völlig einseitig verwertet.
Die dekorative Sendung des Wortes haben wir wohl alle zuerst bei

Horaz zu ahnen begonnen, und die Charakteristik, die Nietzsche von dieser
Seite der Bden giebt, könnte für die Strophen Stefan Georges nicht besser

formuliert werden : „Dies Mosaik von Worten, wo jedes wort als Klang,
als Vit, als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine
Kraft ausströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies da»
mit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen

— das alles is
t römisch,

und, wenn man mir glauben will, vornehm psr excellence. Der ganze
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Rest von Poesie wird dagegen etwas zu populäres, — eine bloße Gefühls-
geschwötzigkeit" . . .

Wenn Nietzsche hinzufügte: „In gewissen Sprachen is
t das, was hier

erreicht ist, nicht einmal zu wollen", so dachte er gewiß in erster Linie
an seine Muttersprache ; Proben gelungener versuche in dieser Richtung, wie
wir si

e
heute besitzen, lagen damals noch nicht vor. Wir heutigen dürfen

uns sogar schon eines Romans rühmen, worin das Wort als Grnament
mit feinstem artistischen Takt gepflegt wird, (hoffentlich errät wenigstens
jeder österreichische Leser dieser Zeilen, daß ic

h

hier auf den „Tod Georgs"
von Richard Beer»hofmann anspiele . . .)

von der Wichtigkeit der dekorativen Pflichten, die Linie und Farbe
zu erfüllen haben, is

t

heute jeder überzeugt. Viel schwieriger is
t es, jemandem

die ähnlichen Pflichten des Wortes klar zu machen, was einfach daher kommt,

daß der massenhafte tägliche Gebrauch des Materials unserer Kunst aus-

schließlich dem Zweck der Mitteilung und Verständigung dient, während die
Mittel der bildenden Kunst vor einer solchen täglichen, stündlichen Schändung
glücklich bewahrt sind. Aus eben dem Grunde wird, was man täglich
erleben kann, über ein Gedicht viel leichtfertiger abgeurteilt als über ein
Bild, denn das Material jenes glaubt jedermann handhaben zu können,

während er vor dem technischen Rönnen des Malers immer einen gewissen
Respekt sich bewahrt.

5

von den „Blättern für die Runst," die Herr Carl August Klein

in Berlin herausgiebt, is
t

kürzlich eine reiche neue Folge (die fünfte)
erschienen. Sie enthält u. a. auch eine Reihe neuer Gedichte Georges, die

zunächst durch die Fülle neuer Melodien, herrlicher neuer Linien der be>
wegten Seele, überraschen und entzücken. Lei eines von ihnen hier kredenzt.

Oer Spiegel
Zu eines Wassers blumenlosem Tiegel
Muß ich nach jeder meiner Fahrten wanken.
Schon immer führte ich zu diesem Spiegel
Kll meine Träume, wünsche und Gedanken,
kluf daß si

e

endlich sich darin erkennten —

Sie aber sahen stets sich blaß und nächtig,
„wir sind es nicht", so sprachen sie bedächtig
Und meinten, wenn si

e

sich vom Spiegel trennten.

Kuf einmal fühlt' ich durch die Bitternisse
Und alter Schatten schmerzliches vermodern
Das Glück in vollem Glänze mich umschweben.
Mir deuchte, daß sein Glanz mich Trunknen wiegte,
Daß ich den Stern von seinem Haupte risse
Und dann gelöst mich ihm zu Füßen schmiegte.
Ich habe endlich ganz in mildem Lodern
Emporgeglüht und ganz mich hingegeben.

Ihr Träume, wünsche, kommt jetzt froh zum Teiche!
Wie ihr euch tief hinab zum Spiegel bücket!

Ihr glaubt nicht, daß das Bild euch endlich gleiche?
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Zst er vielleicht gefurcht von welker Pflanze,
Gestört von späten Jahres Wolkentanze?
wie ihr euch ängstlich aneinander drücket !
Ihr meint nicht mehr, doch sagt ihr trüb und schlicht
wie sonst: „wir sind es nicht! wir sind es nicht!"

Zn der Art, wie das Sinnliche hier vergeistigt, das Geistige versinnlicht
wird, hat dieses schöne Sinnbild etwas präraffaelitisches. Es giebt zu denken,

daß die Gedichte Georges noch manche andere wichtige Wesenseigentümlich-

keit mit jener Kunst teilen. „Es is
t alles wie ineinander gekeilt", sagte

Goethe vom Stil seiner ..pandora"? und so ruhen in den Versen Georges
die Worte enggefügt, groß, notwendig und schwer neben einander. „Es
ist", um noch einmal Goethe zu zitieren, „es is

t keine Stelle darin, die

schwach wäre, nicht so viel Platz, um den Rnopf einer Nadel hinzusetzen,
wo man nicht auf Erfindung und Geist träfe." Im ganzen wirken die
meisten dieser Gedichte wie ferne Landschaften durch wallende goldige Nebel

gesehen, aber jeder einzelne Teil dieses Ganzen is
t

zur höchsten Intensität
und Leuchtkraft gesteigert, is

t

zur letzten Äußerung seines Wesens gebracht.
Es is

t

dasselbe Prinzip, das die präraffaeliten ihre Bilder mit so viel

sagendem, manchmal überlebendigem vötail so anfüllen lieh, daß Kuskin
einmal scherzen durfte, Rossetti wäre ein ausgezeichneter Packer geworden,

so gut wisse er den Raum auszunützen. Dieselbe Dichtigkeit der poetischen
Wirkung, dieselbe Rllgegenwart des dichterischen Geistes hat alles, was

hofmannsthal schreibt. Die Analogie in der Nlusik is
t der Stil Wagners,

dieses .Miniaturisten in der Musik, der in den kleinsten Kaum eine Un»

endlichkeit von Linn und Süße drängt".
Und nun möchte ic

h

noch zum Schlüsse an einem durch seine Neuheit
und Seltsamkeit beinah erheiternden, aber höchst lehrreichen Beispiel zeigen,

bis zu welchen Subtilitäten das technische Raffinement in der Schule Georges
bereits gediehen ist. Jene neue fünfte Folge der ,,Blätter für die Runst"
bringt u. a. sechs Gedichte von Lothar Treuge, „Elegieen des Jahres".
Ihre Distichen schließen sämtlich — hexametrisch, statt mit dem Pentameter.
Wie kam der vichter dazu?! Ich erkläre es mir so: unter den Bruch»
stücken der griechischen Elegiker sind einige (z

. V. von Mimnermos) zufällig

so überliefert, daß der letzte Pentameter fehlt. Wer nun diese Fragmente
gelesen hat (und kein klassischer Philologe von Beruf ist), wird sich erinnern,

daß gerade aus diesem Mangel jenen Gedichtschlüssen ein eigener Reiz er»

wächst: die letzten langverhallenden Verse scheinen auf etwas zu warten,

si
e

scheinen in die stille Ferne hinauszulauschen und zu -träumen . . .

Diese aparte, durch einen Zufall der Tradition bewirkte Schönheit hat offen
bar auf den jungen Vichter so stark gewirkt, daß er si

e

seinen eignen Versen

willkürlich und bewußt mitzugeben versuchte . . .

Graz Vr. Hermann Ubell
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vie Rückkehr zum Aktienmarkt

vie falscheste Prophezeiung seit dem 2S. Juni, als von Leipzig her jene
Schreckensnachricht eingetroffen war, betrifft eine etwaige Aversion unseres Publikums
gegen Aktien. Diese Abneigung, und zwar in radikalster Form, hatten viele ak

ganz sicher vorausgesetzt! Rasche Federn sorgten für tausendfache Verbreitung.

Finanzmänner präparierten wie im Handumdrehen neue gnlagewerte, damit nur

für die vividendenvapiere ausreichender Ersatz da se
i

und Tagesspekulanten von der

Art, wie si
e in Berlin gleichsam auf dem Ltraßenpflaster wachsen, würden daraufhin

schon in blsneo verkauft haben, wenn dies noch in so großem Maßstäbe wie einst
möglich wäre? als nämlich der BSrsengesetzgeber die Fixer noch nicht aus ihrem

Paradies getrieben hatte. tvb es im ganzen gut ist, daß gerade die Baisse»

engagements bei weitem schwieriger gemacht worden sind, läßt sich im Interesse
eines notwendigen Ausgleiches des Terminhandels wohl bezweifeln, sicher hat aber

das ausgerechnete Thikanieren des Lpekulationsverkehrs selbst, manche Bevölkerungs»

Nassen vor großem Schaden bewahrt. Venn was das Überziehen von Landleuten,

Ärzten, Anwälten, Fabrikanten etc. etc., also der Börse fernstehenden Personen,

mit regelmäßigen Ultimoabschlüssen anbelangt, so mar in dieser Beziehung eine

Höhe erreicht morden, von der es nur noch ein Abwärts gab. vie markante Frage

bei plötzlichen Todesfällen: „warum?", anstatt: „an welcher Krankheit?" sagt da

genug! Damit hat sich die Börsenreform noch keineswegs in Bezug auf Treu und

Glauben irgendwie nobel angelassen, oder in Rücksichtslosigkeiten gegen die Großen
das Gleiche geleistet wie gegen die Kleinen. Thatsache bleibt indessen, daß zahl»

lose «reise seit Jahren aus einem bösen Spiele heraus sind und daß einstweilen
noch wenig neue Schlingpfade aufkommen konnten, auf denen man sich abermals

zu solchen Handels» und Gewerbetreibenden durchschleicht, die anderen Interessen

nachzugehen haben.

In so kurzer Zeit, also in etwas mehr als zwei Monaten, läßt es sich nun

auch nicht einmal in großen Zügen übersehen, ob das neue Kaufpublikum für

unsere im Kurse so gesunkenen Aktien gerade aus jenen geschonten Volksschichten

stammt, das ehemals am heftigsten mitgenommen wurde, ver Zuwachs an Menschen
läßt eben ganz neue vermögensklassen aufkommen, solche, die vielleicht während
der Hochkonjunktur vor lauter Arbeit nicht zum Auswählen von papieren kamen,

oder die auch damals ihr Geld noch im Geschäfte brauchten, vas hat sich jetzt

zwiefach geändert! In der Industrie sind bei dem beträchtlichen Nachlassen an
Bestellungen keine so ungeheuren Summen fremden oder eigenen Ursprungs mehr
nötig und das Anschaffen wenigstens von Aktien erfordert kaum noch die Hälfte,

oft nur ein vrittel des Kapitals wie noch vor fünfviertel Iahren. Im Grunde
genommen sind es also gar nicht dieselben Papiere, die der eine wegwirft, der

andere aber aufnimmt. Venn ihr geringerer Marktwert deutet doch erst das ver

trauen an, welches anstatt — trotz der veränderten Lage, nur aus dieser letzteren
und dem infolge dessen gesunkenen Kurzniveau möglich geworden ist. Man hätte
noch keine besondere Veranlassung, mit diesen Liebhabern unserer vividendenvapiere

zu prahlen, obgleich damit die Weissagung von dem unrettbaren versinken unseres
Aktienmarktes schon nach wenigen Wochen ein Loch bekommen hat.

Inzwischen hat sich aber «ine noch interessantere Art von Käufern gezeigt,
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die weit über den Zufall des verbilligten Tageskurses hinweg, weniger ein Urteil

über unsere Aktien, als über unser Anlagebedürfnis zum gusdruck bringen. Unsere
Sparer, so weit si

e

nicht etwa die Sparkassen für sich sorgen lassen müssen, können

nämlich mit 2'/« Prozent nur sehr schwer auskommen, und sobald die Staatsfonds
oder die guten Vbligationen dem gestiegenen Kurse nach nicht mehr abwerfen,

macht sich sofort ein Stillstand in den bisherigen Käufen bemerkbar, Dies scheinen

selbst erfahrene Lankdirektoren übersehen zu haben, nachdem si
e

auch noch neuer»

dings LtSdteanleihen so teuer übernehmen, dasz entweder sie, «der ihre unglücklichen

Konsorten darauf sitzen bleiben werden. Fast genau mit dem Berühren des Satzes von

Z'/« Prozent haben die deutschen Rentner sich von heimischen Ltaatspapieren zurück»

zuziehen begonnen und sobald sie dann in Verlegenheit wegen des Ersatzes kamen,

waren die alten Katgeber an ihrer Seite: die Kommissionsgeschäfte. Diese letzteren

hatten sonst, so weit si
e Sanken vorstellten, zwei verschiedene Empfehlungen! Den

soliden Anlegern rieten si
e

zu Fonds, wiederum den Unternehmungslustigeren zu

solchen papieren, die sie in großen Posten von dem betreffenden Konsortium relativ

niedrig übernommen hatten. Die Güte solcher Werte wurde aber leider nicht kon»

trolliert, und so erhielten die Kunden oft genug Papiere, die nachträglich ihren
Kurs und durchaus nicht allein unter dem Druck der ttllgemeintendenz halbiert oder
gedritteilt sahen. Heute is

t dies natürlich anders geworden, indem sogar kauf

mutigeren Kapitalisten nur genauer ausgewählte Aktien, auch Vbligationen präsen

tiert werden können. Immerhin erleichtern sich derartige Prüfungen durch den Um

stand, daß weniger die Lage der betreffenden Unternehmen an sich, als ihre mögliche

Sicherheit im Verhältnis zu der gegenwärtigen niederen Notierung erwogen wird.

In diesem Linne werden z. V. Vbligationen stark unter psri dahin empfohlen, daß,

wenn sie selbst äußersten Falles statt ihrer 4V» Prozent nur 2'/, Prozent zum
nächsten Koupontermin zahlen könnten, man dem Kaufpreise nach, dennoch 4 Prozent

erhalten würde. Also wegen eines Mehrzinses von nur °/« Prozent zieht man jetzt eine

nicht ganz sichere Anlage der sicheren vor. Das is
t keine vividendenchance, welche

in Betracht kommen kann, aber wohl eine ähnliche Kurschance, wie si
e

früher bei Aktien

nebenher lief. Venn von ungewöhnlich niedrig stehenden Gbligationen kann man,

nachdem die Verhältnisse einmal als einigermaßen gut erkannt sind, vielleicht über

kurz oder lang auch eine Kursaufbesserung erwarten.

Bei eigentlichen Aktien fällt heute der Kat der Bankiers mehr als Antwort

auf eine Frage in's Gewicht. Lind doch in ganz ungeahntem Maße die direkten

Meinungszuflüsse von Industriellen zu Kapitalisten gewachsen, und je verwickelter

die IeitverhSltnisse sind, desto interessanter, geheimnisvoller und verheißender

nehmen sich alsbald solche fachmännischen Mitteilungen aus. Man blicke nur auf
die Erholung der Lchuckert-Attien, deren Kurs vom Aufsichtsrat ganz verlassen
ist, nachdem sogar die Gbligationen dieser Fürsorge wieder ledig geworden sind,

freilich nachdem si
e wieder auf eigenen Füßen stehen können. Lchuckert»Aktien nun

sind unter kleinen Schwankungen ganz gut behauptet, wobei die baierischen Abgeber

dieses so vielgescholtenen papieres ganz gewiß die letzten sind, welche sich dasselbe wieder

hinlegen. Und noch mehr! Der Kurs der genannten Aktien is
t im Verhältnis zu

den so vorzüglich fundierten Allgemeinen Elektrizität sicher hoch zu nennen. Es is
t

eben doch täglich wieder eine Schar von Käufern vorhanden, die unter keinen Um

ständen mit der Kente, wie si
e Ltaatspapiere augenblicklich ergeben, zufrieden sein
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können. Venn in den meisten Fällen, also bei unser« kleinen Kapitalisten, gehört

eben der Zins mit zum notwendigen Iahreserfordernis. Noch vor zwanzig Jahren
meinten unsere Bankiers, daß der deutsche Kapitalist, d. h. derjenige, «elcher mit

davon lebt, mindestens S Prozent mit seinen festen Anlagen machen müsse, da wir

nicht so reich wie die Franzosen und Engländer seien, welche sich auch mit Z Prozent

schon damals begnügten. Heute sind wir nicht mehr so anspruchsvoll, aber 4 Prozent
werden so ziemlich als das gröfzte Zugeständnis angesehen, das unsere Sparer den

steigenden preisen ihrer Staatsfonds machen können, vielleicht mären unserem
Lpekulationsmarkte viele Übertreibungen erspart geblieben, falls unsere Finanz»

minister nicht rein rechnerisch den Typus ihrer Kenten fortgesetzt heruntergedrückt

hätten, ohne an die Erhaltung unserer alten Knlagekreise zu denken. Und dabei mar

aus den früheren Gründungsjahren ein warnendes Seispiel vorhanden! Venn erst

durch die ungezählten Millionen, welche der Invalidenfonds in mündelsicheren
papieren anlegte, war das betreffende Material so verringert morden, daß sich
unser Publikum dem Kktienmesen zunächst lebhaft und sodann stürmisch zuwandte,

von jeher hat der Mangel an gut verzinslichen Knlagepapieren das Kapital in

ungebahnte Wege getrieben. In letzter Hausseperiode standen unsere Konsols zwar
niedrig, aber sie gingen weiter bergab, bildeten also, sobald die spätere Verkaufs»
eventualität mit zu erwägen mar, keine feste Anlage mehr.

Übrigens kommen bei all den KktienkSufen von heute nicht nur die Kurse,

sondern auch die eigentlichen Posten in Betracht. Über letztere plaudern nur die

Börsenberichte nichts aus, mährend es doch lehrreich märe, menn endlich einmal

die Wahrheit an den Tag käme, dafz aufzer unseren ersten Montanpapieren keine

Industrieaktien auch an stürmischen Tagen mit über IM Stück im Verkehr stehen.
Km merkwürdigsten bleibt aber die Zuversicht unseres Publikums zu Sank»

aktien, die doch eigentlich am stärksten diskreditiert erscheinen sollten. Industrie,

sobald es nicht etwa eine Terlindensche ist, hängt von der Konjunktur ab, is
t

also

wenigstens einigermaßen zu übersehen. Vagegen Banken blühen und welken mit der

etwaigen Übermacht unter Umständen nur eines einzigen Direktors. In solche verhält»
nisse, die auch mit Wagemut an sich verknüpft sein können, kann der Fernerstehende
nur schwer hineinblicken. Er muh also ein vertrauen zu den Personen haben, über
die er zwar viel, aber niemals bestimmtes vernommen hat. Und dennoch werden die

größeren Bankaktien ruhig weiter gekauft! Man irrt sich im allgemeinen mit der
Freiwilligkeit des Vertrauens. Es is

t ein Muh, denn vom Mißtrauen lassen sich
überhaupt keine Koupons abschneiden!

L. v. H
.

verantwortlich« Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Klfred Janssen,
vruck der verlagsanstalt und Druckerei K.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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ie Buchandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .
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Unverlangt eingeſandte Manuftripte werden im Salle der Ablehnung
nur zurüdgeſandt , wenn das Rüdporto mitgeldidt if

t .

E
s wird gebeten , wegen Beſprechung neuer Werte vorher bei der Redaltion anzufragen . Für underlangt

eingeſandte Werte wird jede Verantwortung abgelehnt .

für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage - Telephon ( I . 388 ) – erwünſt .

Don den Mitarbeitern des „Lotſen " ſeien erwähnt

D
r
. H . Ahelis -Bremen - Prof . 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr -Wien - Peter Behrens .Darmſtadt - E
e .

Bernſtein -London - Prof . E 'Bethe -Baſel - Dr . Albr . 'Bethe -Straßburg - Prof . Blondel - Paris - Helene Böhlau ,

münden - Prof . Braun - Straßburg - Prof . Brentano -Münden - Prof . Bredſig -Berlin - Dir . Brindmann
Hamburg - Cari Bulde Altona - Dr . H . Bulthaupt - Bremen - H . St . Chamberlain -Wien - Prof . Cohn
Göttingen - Prof . Deffoir .Berlin – Prof . Ehrenberg -Roſtod – D

r . H . 'Embden -Hamburg - Otto Ernſt -Hamburg

- D
r . E Ertl oraz – buſta Salte -Hamburg - C . Ferdinands ,Bonn - Prof . Foerſter ,Berlin - J . Folnefics .Iten

Ilſe Srapan Jürich - Georg Fuchs Darmſtadt - Maximilian Fuhrmann -Altona - D
r . Joh . Geffden Hamburg

Paul Geisler .Polen – D
r
. R . Graul - Leipzig - Leo Greiner ,mindent - Hauptmann Dr . Günther Bern -

- Candesrat Hanſen -Kiel - Ernſt Hardt -Athen - Prof . Hasbad ,Kiel - Profeſſor Henſel -Heidelberg - [ DOR
Hofmansthal .Wien - W . Holzamer . Heppenheim - S . d . . . Frankfurt - D

r . 3 . Jaſtrow , Charlottenburg -

mar Kalbed Wien - Direktor Kautio . Ceipzig - Wolfgang Kirchbach Berlin - Prof . Koeſter -Ceipzig -

Dir . Kraepelin Hamburg - - Guſtav Kühl .Berlin - Lothar von Kunowsfi -münden - Prof . Lamprecht Leipzig -

Prof . Lange Tübingen - Dr . C . S . Lehmann - Dr . S . von der Lenen -minden - Dir . Eichttoarte Hamburg -

Detlev von Liliencron -Altona - Prof . Lipmann .Born – Prof . Lob .Münden - Prof . Mards Leipzig - C ferd .

Morawe Darmſtadt - Börries frh . von Münchhauſen -Windiſcleuba - Prof .Münſterberg .Cambridge ( II . S . A . )

- Pfarrer a . D . naumann -Berlin - Momme niſſen - Hamburg - D
r . C . nörrenberg -Kiel – Herm . Obriſte

münden - Oda Olberg Genug - 6 . frh . von Ompteda .Dresden - D
r . M . Osborn . Berlin - D
r . 6 . Pault .

Bremen - Prof . Paulſen - Berlin - - Dr . 6 . Pfeffer Hamburg - Prof . d . Philippovid Wien - Prof . Platter Jürid

- - Dr . S . Poppenberg Charlottenburg - Prof . W . Rein Jena - Emil Richter Leipzig - E Freiin von Riethofen ,

Karlsruhe - Prof . Ridert Freiburg - Prof . Riehl .Halle - R . M . Rilte Schmargendorf - Peter Roſegger .Oras

– D
r .Karl Schäfer - Bremen - Wilhelm Schäfer -Düſſeldorf - Paul Sceerbart Breege – prof . Somoler Berlin

- Prof . Schneegans Würzburg - Arthur Schnibler .Wien - Wilhelm don Scholz .Konſtanz - Paul Soulge .

Naumburg -Berlin - Dr . 6 . Seelig -hamburg - Dr . Arthur Seidl .München - Prof . Sering Berlin - Srans
Servaes - Dien - Camilio Sitte -Wien - Prof . Stein -Bern – Dr . Aler . Tille -Bonn - Prof . Serd . Tönnies Altona

- Dr . H . Ubell -Graz – Prof . Waentig Greifswald - Prof . A . Wagner -Berlin - ( von Wartenberg Berlin -

Sidnen und Beatrice Webb - London – Dr . M . Wittid Hamburg - Dr . W . Wittig -Straßburg - Prof . Wolffiims
Berlin - Dir . Woermann -Dresden - Prof . Jitelmann - Bonn .

Zur gefl . Beachtung !

Der Abonnementspreis des „ hotsen " beträgt

vom Oktober 1901 an vierteljährlich 3 Mark ; einzelne

Hefte kosten 30 Pfennig . Inhalt , Umfang und
Husstattung bleiben unverändert .

HAMBURG , Sept . 1901 Alfred Jansſen

IT Dieſem Hefte liegt e
in Proſpeft der in Berlin erſcheinenden „ Sozia :

liſtiſchen Monatshefte bei , auf d
e
n

wir unſere Leſer hinweiſen .
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Vuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Ohlsdorfer Grabdenkmaler von Mtz Sehn
Die Harmonie zwischen einer Landschaft oder einem Stadtbilde und der

in ihnen angebrachten Skulptur is
t in der „Moderne" etwas so Seltenes, daß

unsere Gedanken, wenn die Rede darauf kommt, sich ohne weiteres auf
vergangene Zeiten richten.
Wir versuchen, uns das Bild vorzustellen, das sich vor dem Seemann

des Altertums ausbaute, wenn er, sich Attilas Rüste nähernd, von weitem

aus der athenischen Rkropolis die olympische Zusammenstellung der geheiligt
strengen Tempellinien und der üppig archaisierenden Rundungen der streit»
baren Pallas erblickte. Wie mutz ihm in nebliger Winterluft dieses
Riesenweib zwischen verschmimmenden Säulen und abduftenden Giebeln

zuerst fast als ein beängstigender Schatten, nachher als eine winkende,

düster vertrauliche Stadtmutter erschienen sein; wie mutz im Spätsommer
die hochwachsende Gestalt über dem grellen Gelb der Stadt gegen den
blau gespannten Himmel aufgestiegen sein,

— ein ruhiger Hymnus in einer
natürlichen Kirche.
Vder mir schlendern in weniger klassischer Stimmung durch die

Rokokogärten des XVIII. Jahrhunderts, lassen uns plötzlich überraschen
von der sonderbaren Fratze eines tollen Steinsatqrs, der uns zwischen dem

dunkeln Grün der glattrasierten Lauben mit seinem marmornen Lachen
schadenfroh auslauert ? finden uns dann wieder angezielt von einem kleinen

geblendeten Kmor, der am Rande einer klaren Wiese unter schlanken,

raschelnden Silberpappeln mit seinen runden Rrmchen den Vogen zum
Bersten straff gespannt hält. Aber immer bewundern wir von neuem die
unbewußte Grazie, womit hier der leuchtende Nlarmorfleck die Frühlings»
Wirkung von Gras und Vlumen hebt und dort aus dem finster schwarzen
Laube der helle Witz hervorgrinst.

47
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Fern liegt es uns, neben den alten phidias den unbekannten Artisan
aus jener Zeit leichtsinniger und oft alberner Eleganterie zu stellen; ober

si
e

sind doch insoweit vergleichbar, als beide unfehlbar den Eindruck zu
berechnen wußten, den ihr Werk in der gegebenen Lcenerie machen mußte
und sollte. Berechnen? Gehört es nicht vielmehr zum Instinkt des

wahren Bildhauers, zu fühlen, wie seine Arbeit in der Umgebung, für
die si

e
bestimmt ist, wirken wird? Erkennen wir nicht gerade daran den

echten plastischen Künstler, daß er mit Häusern und Bäumen und Wolken,

wie si
e bleiben oder wandeln, sich einen Hintergrund zu schaffen weiß,

auf dem seine Runst erst ganz zur Geltung kommt? Jedenfalls kann die
Krbeit des plastikers, dessen Aufgabe es ist, die Architektur durch seine
Gestalten zu beleben, demjenigen als Vorbild dienen, der den Auftrag erhalten
hat, den Markt einer Stadt, einen Felsen in der Wüste, einen stillen Platz
im Walde mit seinem Werk vor andern auszuzeichnen. Wie es dem einen
ziemt, sich den mächtigen Linienkombinationen zu unterwerfen, die durch

seine Arbeit nur geschmückt und geadelt werden sollen, ebenso muß sich der
andere zum hingebenden Diener der Linien und Farben machen, welche
die Stelle beherrschen, von deren Denkwürdigkeit sein Bild zu sprechen hat.
Alte Wahrheiten, aber doch etwas vergessen, wie es scheint, ver

gessen auf der einen Seite von dem größten Teil der jetzigen Monument
fabrikanten, welche mit unbekümmerter Dreistigkeit ihre Produkte durch
Länder und Städte schleudern, kaum aufmerksamer, als wie ein Pflaumen
essendes Kind die Rerne vom Balkon in den Garten spuckt. Und noch
viel gründlicher vergessen von modernen Regierungen, welche, gelegentlich

sich der hergebrachten Verpflichtung erinnernd, große Männer oder große
Momente in ihren Städten durch puppen aus Bronze oder Stein ver
ewigen zu lassen, entweder mit unverzeihlichem Mangel an Pietät eine

ländliche oder städtische Umgebung durch anspruchsvolle Protzkolosse ver

derben oder mit stumpfer Gleichgültigkeit plastische Gegenstände irgendwo

verstecken, wo si
e am wenigsten Platz und Geld kosten. Venn eine

Regierung des XX. Jahrhunderts glaubt nun einmal nach keiner Richtung
die Verantwortung für das ästhetische Außere ihres Vaterlandes übernehmen
zu müssen, und Männer, denen ein Ltaatsbankerott als unauslöschliche
Schmach auf der Seele brennen würde, lassen in fauler Gemütsruhe ihr
Land durch vollkommen fallite Runstprodukte schänden, und rufen, wenn
die Sache zu schlimm wird, den gutmütigen Epheu zu Hülfe, um ihre
Scham halb oder ganz zu bedecken.

Freuen wir uns also, wenn wir irgendwo eine Statue nach dem
alten Grundsatz aufgestellt finden, und seien mir dankbar, wenn mir bei
einem Rünstler, mag er auch viele Fehler haben, wenigstens dieses Prinzip

bescheiden und gesund antreffen.
Zu solcher Freude und solchem Danke haben alle, die Hamburg als

Stadt lieb haben, gewiß Veranlassung, wenn si
e die Bildwerke betrachten,

die in einem der schönsten gärtnerisch angelegten Teile der Stadt vor

kurzem aufgestellt sind: die Grabdenkmäler von Fritz Vehn auf dem Ohls
dorf« Friedhof.
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Zuerst der riesenhafte Genius in der Waldstraße. Man braucht
wahrhaftig nicht sehr viel große Arbeiten gesehen zu haben, um zu
begreifen, daß dies ein Iugendwerk ist: der Fehler hat es viele - aber
was verschlagen die gegenüber den großen (yualitöten! hier steht das
mächtige Mannsbild in dem tiefsten Schmerz seines herrlichen Körpers, den
gottlichen Kopf auf die schweren Rrme geneigt, wie ein Schuljunge mit
der Wehmut des unsterblichen Geistes, weinend über den Tod eines Menschen.
Was frommen ihm die Flügel ? hier is

t etwas tot, was keine Rdlerfittiche
mehr emportragen können, und die Trauer über das, was nicht wieder
kehrt, lähmt die unvernichtbaren Glieder. Sind auch einige Details zu
tadeln, stören die zu grob modellierten Beine, wenn man näher heran
tritt — : das Ganze is

t groß und gut, wie die Jugend, der es entsprang ;

und wie es dasteht in dem Kreise von treuen Bäumen, wie es in dem

fahlen hcrbstregen mittrauert mit den triefenden Ästen, wie es, wenn die

Mittagsonne auf den Blättern flimmert und über den blanken Marmor
gleißt, sich vom Licht abwendet und sich der schwarzen Erde zukehrt, haben
wir hier eine Gesamtwirkung von Stein und Bäumen, die in wunderlich
trauriger Harmonie erbaut und ernsthaft stimmt.
Das andere, nahe beim ersten Rondell in der Hauptstraße, is

t später,

reifer, geläuterter. Die Wirkung im Kleinen is
t

hier noch ergreifender als
dort der versuch ins Gigantische. Eine müde, kleine, nackte Knabengestalt, er
mattet vom Spiel, rastet hier in all dem Leid und verlangen, das nur
eine Kinderseele kennt, vie Blumen, die es gepflückt, läßt das Kind
seinem Schoß entgleiten und starrt, das Haupt zur Leite gewendet und
die mutlose Hand still auf dem Schenkel, in das Weite, Unbegreifliche.

Wie es sich an dieser Stelle, wo rings die Rosen wehmütig ihre Blätter
sinken lassen, gegen das ewige Grün der Tannen abhebt, wie sein zarter
Körper, der nicht zum Mann erwachsen wird, dasitzt ohne Kraft, den

melancholischen kleinen Kücken schwermütig gekrümmt, spricht aus ihm eine

Trübsal, unendlich brennender als die Trauer des schwer schluchzenden
Riesen, vie Liebe, womit der verlassene Knabe, dem das Leben fremd
blieb, in diesen Lchmerzensgarten gebracht ist, rührt inniger als des gött

lichen vämons Thränen über den Mann, der das Leben gekannt, das
Gute gethan hat, und der deshalb ein besser zu verstehendes und leichter

zu verwindendes Leid hinterläßt.
wie es heißt, wird Fritz Lehn mehr für Hamburg arbeiten, und

zwar für das Innere der Stadt. Wenn ihm bei den lebendigen und

schönen gussichten längs der Rlster dasselbe gelingt, was er hier an dem
Vrte der Erinnerung vollbrachte; wenn die Stimmung des immer wech
selnden Wassers, wo die weißen Schwäne schwimmen, und der emsigen

Straßen, in welche die Türme wie gütige Große niederschauen auf das

hastige Gewimmel der Menschen, ebenso kräftig seine Arbeit durchdringt
wie auf dem Friedhofe die Trauer um das verlorene: so wird, wer ihn
um seiner früheren Schöpfungen willen liebte, ihm um so wärmeren vank
wissen, und die alte Stadt wird sich einer neuen Zierde freuen.

Rndrö IolleS'ttmsterdam
47'
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Yen August Scherl, Gesellschaft mtt beschrankter
Haftung

Einen unverzeihlichen Fehler würde der spätere Geschichtschreiber
unserer Tage begehen, wollte er der Persönlichkeit des Herrn August Scherl,
des Verlegers des „Berliner Lokal-Knzeigers", der „Woche", des „Tages"
etc. etc., wie er selber zeichnet, keine Beachtung schenken, vor etwa
einem Jahre wurde dieser Mann in einer Wochenschrift der böse Geist
des deutschen Volkes genannt. Und er is

t es in Wahrheit, wo werden
die Erzeugnisse seiner Zeitungsfabrik nicht gelesen? In si

e

vertieft sich
der Gast der allergeroöhnlichsten Destille im fernen Nlemel mit der gleichen

Inbrunst wie der Besitzer prächtiger Villen am Bodensee, oder der Höfling,
der im Vorzimmer eines stolzen Uönigsschlosses der Befehle seines all«,
gnädigsten Herrn harrt. Nur einen Zweck hat aber „Herr August Scherl,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung", im Auge. Millionen nennt er

schon sein eigen; Millionen will er aber noch weiter häufen. Und auf
der Jagd nach dem Profit is

t

ihm kein Mittel zu schlecht. Nach einem
Ausspruch Napoleons I. braucht der Mensch nur ehrlich zu sein, um
arm zu bleiben. So hat auch Herr Scherl stets mit einer geradezu
berückenden Gesinnungslosigkeit und mit fein erklügelter Berechnung auf
die den Leuten von heute anhaftenden unlauteren Triebe und Schwächen
spekuliert. Nicht bloß ein böser, sondern auch ein großer Geist is

t

dieser

preßgewaltige, der sich über alle kleinlichen Rücksichten auf Ehrbarkeit und
Wohlanständigkeit erhaben dünkt, von einer solchen vornehmen Unnah-
barkeit is

t er, daß er unter Beibringung des kräftigsten Veweismaterials
ein recht schlimmer plagiaire genannt werden kann, ohne daß er sich
versucht fühlt, die Unbescholtenheit seines Herzens darzuthun. von seiner
mit Leelengröße gepanzerten Brust prallen wirkungslos alle Pfeile ab,
und mag der Schütze auch noch so sicher und gut gezielt haben.
Wer es bisher noch nicht hat glauben wollen, dem hat Herr August

Scherl den Beweis erbracht, daß der Strebsame in der heutigen Welt am

weitesten kommt, wenn er auf jede Überzeugung verzichtet. Ghne Zahl
sind seine Leser. Allen wird er gerecht. Jedem einzelnen schreibt er das
aus der Seele, was ihn für den Augenblick bewegen könnte. Niemand

weiß so meisterhaft im Handumdrehen allen Schwankungen eines unsteten
Gemüts zu folgen als er. Was er soeben mit Ausdrücken des Abscheues
der Hölle empfohlen hat, vermag er unmittelbar darauf mit der auf
richtigsten Begeisterung zu verherrlichen. Bis zu dem Augenblick, wo in

Königsberg i. p
.

jene des Gattenmordes bezichtigte Frau Rosengcrrt an
die Gerechtigkeit der Geschworenen appellierte, war si

e

noch das Scheusal,
das aus Erden seinesgleichen suchte. Über Nacht wurde si
e aber frei»

gesprochen, und schon am nächsten Morgen umgab sie der „Berliner Lokal-
Anzeiger" mit einem Glorienschein, erklärte das Scheusal von gestern für
eine Engelsnatur, die unfähig wäre, ein Wässerchen zu trüben. —
wer erinnert sich nicht der „Vulgaria", die nach böser, unterwegs erlitten«
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Havarie in Hamburgs sicheren Hafen einlief? In den schwungvollsten
Worten beschrieb derselbe „Lokal-Anzeiger" die zu ihrem Empfang getroffenen
glänzenden Veranstaltungen. In der Mitte des Berichts fiel ihm aber
ein, daß dieser und jener Abonnent an der entwickelten Pracht und dem

Aufwand offizieller Ehrungen Anstoß nehmen könnte. Sofort wurde für
diese eine bissige Bemerkung eingeflochten, welche die ganze Begrüßung der

„Bulgaria" ins Lächerliche zog. Dann überließ er sich sogleich wieder

schrankenloser Begeisterung, die auch bis zum Schluß anhielt, in richtiger
Würdigung des numerischen Verhältnisses der kleinen Schar gnitternder
Nörgler zu den sich beständig in Hurrahstimmung befindenden großen

Nlassen.
— An einem der letzten Eharfreitage brachte das Hauptblatt

desselben ehrenwerten Blattes eine auf den Ton einer predigt gestimmte,

zu herzen gehende Aufforderung, den ernstesten Tag der Christenheit mit
Gedanken der Einkehr, der Erniedrigung vor dem Heiland zu begehen.
Das war für die Gläubigen unter den Lesern. Auf den Beifall der Gott»
losen, die da meinen, daß jede nicht der Arbeit zu widmende Stunde dem

Genüsse und dem Vergnügen gehöre, war die Beilage berechnet. In dieser
wurden dem mit Regen bis zur Rücksichtslosigkeit freigebigen Himmel bittere

Vorwürfe über die wahrscheinliche Vereitelung aller Hoffnungen gemacht,
die an den Tharfreitag von durstigen Seelen geknüpft wurden. Bekanntlich
hält es ein großer Teil der Berliner Bevölkerung für seine Pflicht, am
Nachmittag dieses Tages nach dem zwischen Tharlottenburg und Spandau
gelegenen Spandauer Bock zu pilgern und sich dort einen festen Rausch
anzutrinken. — Auf einer und derselben Leite einer anderen Nummer
lieferte der Berliner „Lokal-Anzeiger" einen Hymnus auf den in Tronberg
bei seiner Schwester weilenden Ronig Eduard VII. von England und eine
vernichtende Rritik des von seinen Freunden Joseph Thamberlain, Alfred
Milner und Tecil Rhades in Süd-Afrika angezettelten Rrieges. Der Hymnus
galt nicht sowohl dem Rönig, als dem vierten Ranzler des Deutschen
Reiches, der wenigstens damals, im allerschroffsten Gegensatz zu dem

Empfinden des deutschen Volkes, in der Anlehnung an das perfide England
das wahre heil der Deutschen erblickte. Die beißende Verurteilung der
englischen Rriegsführung aber sollte wieder die durch den Hymnus auf
sässig gewordenen Abonnenten beruhigen.

—
Geradezu sich selber übertraf

jedoch Herr August Scherl in Meinung?- und Gesinnungslosigkeit in der
sogenannten Schansi-Affäre. Km Montag Abend war im „Berliner Lokal-
Anzeiger" zu lesen, daß sich die Franzosen, welche im verein mit den

Deutschen die Thinesen aus den Schansipässen vertreiben sollten, einer un

erhörten Felonie schuldig gemacht hätten, indem si
e unmittelbar vor der

Aktion erklärten, nicht mehr mitspielen zu wollen, und die Niederträchtigkeit

so weit trieben, daß si
e die telegraphische Verbindung ihres Alliierten mit

dem Oberkommando möglichst zu unterbrechen suchten. Das unmittelbar

darauf folgende Morgenblatt bestätigte die gemeldeten Thatsachen in allen

Punkten mit demselben Aufwand von Entrüstung, dem der beleidigte

vaterlandsfreund im Abendblatt begegnet war, und dessen Berechtigung

nicht einmal die französische Regierung bestreiten wollte. Venn ganz
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unverfroren gab diese sogleich in ihrem Organ, dem „Temps", kund, daß auf
ihren unmittelbaren Befehl hin die französischen Truppen den deutschen
Waffengefährten ihren Beistand in letzter Stunde „versagt" hätten. Aber
als wenn Herr August Scherl den Lauf der Dinge, d. h. die Reise des

französischen Generals Bonnal, vorausgesehen hätte, die wohl bei dem all
gemeinen Wunsche, in China die Zelte abzubrechen, bestimmt war, in
Berlin den üblen Eindruck der Schansi-Affäre etwas zu vermischen — : schon
im Abendblatt des Dienstag war er Feuer und Flamme gegen die
Vaterlandsverräter, die so boshafte Nachrichten, wie die von der Felonie
der Franzosen, in die Welt hätten setzen können. Wir sehen, wenn es
das Geschäft erheischt, bekommt der bewegliche Herr es auch fertig,
mit sich selber energisch ins Gericht zu gehen. Heute Zick, morgen Zack!
Wer beobachtete sicherer die Wetterfahne auf dem Vau des Deutschen
Reiches, die seit Bismarcks Entlassung gar nicht mehr zur Ruhe kommen
will? — Drei Wochen lang benutzte der Berliner „Lokal.Anzeiger" jeden
Anlaß, um die russische Regierung weidlich zu verhöhnen. Schon begann
dem ernsten Politiker, der von den innigsten Beziehungen dieses Blattes

zu dem Reichskanzler wußte, angst und bange zu werden, mir könnten
einem scharfen Konflikt mit dem Herrscher aller Reußen entgegentreiben,
der immer und immer wieder in seiner offiziellen presse hatte erklären

lassen, daß nicht er, sondern das Deutsche Reich die Ernennung Waldersees
zum Oberbefehlshaber in Ehina vorgeschlagen habe. Da drang plötzlich
der Donner der Iltt Kanonenschüsse, die in Metz zu Ehren des Czaren
von deutscher Artillerie abgegeben wurden, in das Redaktionszimmer des

„Berliner Lokal-Anzeigers". Da brachte eben dorthin der Depeschenbote
den Wortlaut jener Rede, in der eingeräumt wurde, daß seitens Rußlands
der Ernennung nur zugestimmt worden sei, und mit einem Schlage wandelte

sich der ehrenwerte Herr August Scherl aus einem wilden Hetzer gegen

Rußland zu einem begeisterten Lobredner treuen Zusammengehens Deutsch
lands mit diesem. Wie gesagt, welcher Situation märe Herr August Scherl
nicht gewachsen, welcher Ansicht würde er nicht gerecht? Überall is

t er

obenauf; stets trifft er das Richtige, und wohin der Rurs auch geht, immer

schleppt er die gewaltigen Massen seiner urteilslosen Leser hinter sich her.
So virtuos mie die Meinung?» und Gesinnungslosigkeit behandelt

Herr August Scherl auch die Spekulation auf die dem modernen Menschen
anhaftenden unlauteren Triebe und Schwächen. Die Höhe seines Rönnens

erreicht er dann, menn er Sensationelles mit Schlüpfrigem verbinden kann,

von dem widerlichen Sternberg-Prozesse konnte er sich ebenso schwer trennen
mie von den tragikomischen Begebenheiten in dem serbischen Königshaus?,
wer an Schmutz und internen Vorgängen des Schlafzimmers seine Freude
hat, der fand über und über seine Rechnung in der bezüglichen Bericht
erstattung des „Berliner Lokal-Anzeigers", mährend diese weniger verdorbene
Gemüter mit Ekel erfüllen mußte. Es hätte wirklich nur noch gefehlt,

daß er die schriftlichen Schilderungen durch bildliche Darstellungen ergänzte.

Die Väter halberwachsener Söhne und Töchter lebten aber in beständiger
Besorgnis, der Zufall könnte ihren Lieblingen auf dem Wege von und zu der
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Schule in den Zügen der Stadt- oder Vorortbahn das von Herrn August

Scherl gebotene Gift vermittelst eines Exemplare? seines Blattes zuführen,
das ein Fahrgast in einem Wagenabteil liegen gelassen hatte. — Der
Blick des Genies offenbarte sich auch in der Erkenntnis, daß die gebildeten

Klassen in den letzten zehn Iahren entsetzlich lese» und denkfaul geworden
sind, verschuldet hat dies die Tagespresse. wer kann auch innerhalb
vierundzwanzig Stunden fünf bis sechs Ausgaben seiner Zeitung verdauen?
Da giebt man lieber das Lesen ganz auf. Flugs mar Herr Scherl mit

seinem großen Bilderbuchs, der „Woche", bei der Hand. Bilder liefert er
dem Publikum, bei denen der Beschauer sich absolut nichts denken kann.
Niemand wird bestreiten wollen, daß die Betrachtung von Paraden mit

ihren wehenden Fahnen und Federbüschen oder einer feierlichen Begrüßung

auf den Bahnhöfen mit präsentierenden Ehrenkompagnieen das Gehirn voll
kommen außer Funktion setzt. Und der spekulative Zeitungsfabrikant hatte
das Richtige getroffen. Kus jeder Paletottasche leuchtet an jedem Sonn
abend Nachmittag im Deutschen Reiche das rote Heft der „Woche" zum

Zeichen dessen, daß die geistige Anspruchslosigkeit unmöglich noch größer
werden kann. — Wirklich, in der Psychologie reicht dem tzerrn August Scherl
so bald keiner das Wasser, wer hat so sicher wie er durchschaut, daß
Eitelkeit, nein, Ruhmsucht die Gebildeten des Volkes mehr denn je beherrscht,

daß si
e aber mühelos zu Ehren und Ansehen gelangen wollen? Jeder

lechzt danach, daß die öffentliche Meinung sich mit ihm beschäftigt, aber

auf die Arbeit, die hervorragende Leistung, die vordem nur zu dem Ruhm
verhalfen, verzichtet er nur zu gern. So schuf Herr Scherl in seiner

„Woche" die „Berühmtheiten des Tages". Unter ihnen treffen wir

Gräfinnen an, deren einziges Verdienst um die Allgemeinheit darin besteht,

daß sie in einem eleganten Salon ihresgleichen empfangen, um mit ihnen

in nichtssagendem plaudern die Zeit hinzubringen. Da stoßen wir auf
österreichische Leutnants, die meinen, etwas Besonderes geleistet zu haben,

indem si
e eine kleine beliebte Soubrette heimführten. Da begegnen uns

Staatssekretäre und Minister, die befürchten, man könne ihre Beanlagung

zu ihren hohen Posten unterschätzen, oder auch Rünstler, die die Gleich-
giltigkeit des Publikums gegen ihre Meisterwerke verschnupft hat. Da

führen sich die höchsten Großmürdenträger vor, die in dem Wahne leben,
die Welt aus den Angeln heben zu können, aber nicht im Traume daran
denken, dies auch einmal wirklich zu thun. So weit hat es die ver-

führungskunst des Herrn August Scherl bereits gebracht, daß man sich
heute nicht mehr zu verdienstvollen Handlungen, sondern dazu beglück

wünscht, daß das geschätzte Ronterfei in der „Woche" gestanden hat.
Niemand will mehr als bescheidenes Veilchen still im Winkel blühen? und
die Redakteure beklagen sich bitter darüber, daß si

e

sich vor den Photo-
graphieen der Ruhmsüchtigen nicht mehr zu retten wissen. Aber wie
denn? Wer giebt denn die erste Anregung zur Einreihung in die Schar
der „Berühmtheiten des Tages"? Haben nicht verständnisvolle
Seelen mit Recht das dicke Fell der Photographen des „Berliner Lokal -

gnzeigers" und der „Woche" bewundert? Müssen diese Herren nicht
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vielfach mit der Möglichkeit rechnen, sich unversehens vor die Thür gesetzt

zu sehen, wenn si
e

ihr Anliegen vorbringen, d
.

h
. die Erlaubnis nach

suchen, Seine Exzellenz am Schreibtisch oder im Musikzimmer mit dem
Eello oder am Familientisch zur Theestunde „abnehmen" zu dürfen? Vh
nein, zitiert wird der Künstler, und zwar in den allerverbindlichsten
Wendungen; und weder Minister noch Staatssekretäre glauben sich, wie
man sich in eingeweihten Kreisen zu erzählen weiß, etwas zu vergeben,
wenn si

e

brieflich um die Ehre bitten, vermittelst der Unterstützung des

Herrn August Scherl und seiner Photographen den Unsterblichen angegliedert

zu werden. Die Geister, welche den Redakteuren die Hölle heifz machen,

sind geweckt; und diese haben nicht den Mut, si
e von sich abzuschütteln.

Wissen si
e

doch, daß jeder Verühmtgewordene innerhalb seines Kreises
unbewußt zu einem eifrigen Agenten des Herrn August Scherl wird, der

ihm neue Abonnenten zuführt und ihm seinerseits hilft, neue Mengen
Goldes aufzutürmen. Beurteilen mir kzerrn „August Scherl, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung", richtig, so is

t er binnen Jahresfrist einem
neuen unlauteren Triebe seiner Mitmenschen, einer neuen ihnen eigen
gewordenen Schwäche auf die Spur gekommen, die sich für seine edlen
Zwecke erfolgreich ausnützen läßt.
Ja! Gift, nur Gift führt der große Zeitungsfabrikant dem deutschen

Volke zu, aber nicht nach dem Grundsatz der Homöopathen, die Limilis mit
Limilibus beseitigen wollen. Je mehr der Giftstoff zersetzend um sich

greift, desto mehr blüht sein Weizen. Man erzählt sich, daß er an
18 Millionen in etwa zwölf Iahren zusammengescharrt habe; ein
Unternehmer-Rekord, wie er kaum besser fein kann. Zwei Momenten hat
er diesen an erster Stelle zu verdanken. Nach dem Muster englischer und

amerikanischer Geschäftsmänner arbeitet er aus dem vollen. Die deutsche
Knickerei und Knauserei verachtet er aus dem Grunde seines Herzens.
Die besten Gehälter zahlt er an die Redakteure, die besten Honorare an
die Mitarbeiter. So kann er sein Gift in der bestechendsten Kapsel und
in der schmackhaftesten Zubereitung anbieten, so daß kein Leser des

rapiden Rückganges in seinem sittlichen Empfinden gewahr wird. Auch
der schlimmste Neider muß zugeben, daß es nicht Dutzendmenschen sind,

die ihre Feder Herrn Scherl zur Verfügung stellen. Dann aber trifft es
nur zum Teil zu, wenn ihm nachgerühmt wird, er märe ein Lei km säe-
msn. Leute, die vor Iahren mit ihm in Köln a. Rh. gelebt haben,
wollen zwar wissen, daß er dort nach dem Mißlingen eines geschäftlichen

Unternehmens wieder von vorn hätte anfangen müssen. Aber niemals

Hütte er sich zu der höhe emporarbeiten können, auf der er sich jetzt
befindet, wenn ihm von den leitenden Männern des sogenannten neuen

Kurses nicht der kräftigste Beistand geleistet worden wäre. Alle Nach
richten von einiger Bedeutung bezieht er aus erster Hand, so daß den

anderen Blättern nur übrig bleibt, von dem „Berliner Lokal» Anzeiger"
oder dem neugegründeten „Tag" abzuschreiben. Die hochoffiziöse „Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung" hat zwar gegen den Vertrauensbruch gewettert,

dessen sich der „Anzeiger" mit der Veröffentlichung der in der Kaserne
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des 2. Garde-Regiments zu Fuß gehaltenen bemerkenswerten Rede schuldig
gemacht hatte? aber das is

t eitel Spiegelfechterei, wer hat jemals
gelesen, daß dieser Vertrauensbruch Herrn August Scherl schlecht bekommen
wäre? Keine Thür, so behaupten wenigstens seine Redakteure, giebt es

in den königlichen Schlössern und in den preuszischen Ministerien, die

ihnen nicht offen stände. Und geben ihnen nicht die Thatsachen recht?
Um 4 Uhr nachmittags besucht der Monarch das Atelier eines Bildhauers,
und zwei Stunden später is

t bereits in dem „Berliner Loksl-Anzeiger" das»
dort mit dem Künstler geführte Gespräch wortgetreu wiedergegeben,
völlig unvorbereitet traf der Herrscher vor dem Hauptportal der Großen
Berliner Kunstausstellung ein. Die Spitzen der Verwaltung hatten nicht
mehr benachrichtigt werden können. Zur Stelle mit geradezu verblüffender
Pünktlichkeit war aber der Reporter des Herrn Scherl, um noch an dem

selben Tage der Künstler- und Laienwelt mitzuteilen, welche Beurteilung
das Geschaute gefunden hatte. Geschwindigkeit is

t keine Hexerei. Wie
wäre eine so überaus prompte Berichterstattung möglich, wenn die er

forderlichen lvinke seitens derjenigen unterblieben, welche von den aller

höchsten Dispositionen die erste Kenntnis erhalten? vie Reporter anderer,
inhaltlich das Berliner Lokalblatt himmelhoch überragender Zeitungen
erklettern mit pochendem Herzen mühsam die Hintertreppen der Ministerien
und Palais und preisen sich glücklich, wenn ein Kanzlist oder Kammer
diener sich herabläßt, ein wenig aus der Schule zu plaudern. Des Herrn
August Scherl Berichterstatter steigen in stolzer Haltung die breiten und
bequemen Stufen „für Herrschaften" im Vorderhause hinauf und unter

ziehen schlankweg, wenn nicht den Herrn Minister selber, so doch einen

seiner höchsten Beamten einem Interview über Fragen, die gerade brennen,
oder die sich im Interesse des Geschäfts leicht zum Brennen bringen lassen.
Vie Rückfahrtkarte sollte erst noch die Giltigkeit von 4S Tagen erhalten,
und schon konnte der „Berliner Lokal-Anzeiger" seiner großen Gemeinde
verraten, was wenigstens offiziell sich Herr Thielen bei dieser über

raschenden Maßregel gedacht hat. Der Feldmarschall Valdersee hatte aber

noch nicht im „Kaiserhof" seine Koffer auspacken lassen, nachdem er im

August des vorigen Jahres in Verlin zur Übernahme des Dberkommandos

in Thina eingetroffen war, und schon sah er sich mit einem Abgesandten
des Herrn August Scherl in ein längeres hochpolitisches Gespräch über

seine Kuffassung von den Wirren und ihrer Bewältigung verwickelt. Sieht
es nicht so aus, als wenn der große Zeitungsfabrikant eine der hervor
ragendsten Stützen des neuen Kurses wäre, ohne die dessen sämtliche

Ruhmesthaten sofort in sich zusammenbrechen würden? Für uns steht es
fest, Herr „August Scherl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung", würde

auch heute noch ein äußerst bescheidenes Dasein führen, wenn nach dem

Hinscheiden Kaiser Wilhelms I
. Männern von der Überzeugungstreue und

Vaterlandsliebe eines Bismarck, Moltke und Roon die Führung unserer öffent
lichen Angelegenheiten anvertraut worden wäre. Diese hätten nicht zugegeben,

daß Herr Scherl sein Gift den großen Massen einimpfte, und damit auch den
späteren Geschichtschreiber der Mühe überhoben, von ihm Notiz zu nehmen.

Friedenau T. v. N).
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Adlige Uunft
Seit der Keformation is

t in Deutschland einer der thatkrSftigsten, jedenfalls'

aber der zielbewußteste Träger deutscher Kultur der deutsche Adel gewesen. Es is
t

staunenswert, welche KunstschStze oft noch heute fast jeder noch so bescheidene

Landsitz eines Edelmannes birgt, mit welchem grandiosen Eifer und Verständnis
Generationen von Geschlechtern ihre Lammlungen fortgeführt, als Mittel zum
Zweck Künstler freigiebig unterstützt und Wissenschaften gefördert haben. Verständnis
von Generationen freilich setzt nicht das Verständnis jedes einzelnen Gliedes voraus.

Venn ein Edelmann einen Rubens aus reiner Kunstfreude kaufte, so kauften ihn

ein Dutzend andere
— tous comme cde? nous — , weil ein Rubens teuer und

es ein Ruhm und eine Renommage mar, ihn zu besitzen. Es mar vornehm und

scheinbar edelmütig selbstlos, Malern seine Schlösser zur Verfügung zu stellen, es
war Sport der Prinzen und Prinzessinnen, sich für ein gutes Mittagessen von

Vichtern besingen zu lassen, es mar Vormund zu einem improvisierten Zechgelage,

den Fahrenden von der Landstraße heraufzuholen und dem deklamatorischen

Vänkelsang zuzuhören von den beiden Königskindern, die sich heimlich lieb hatten.
Aber es is

t

doch erstaunlich, melch festes Band von Norden nach Süden in Deutsch
land Adel und Kunst verband. Der junge Maler, der nach Italien zog, reifte fast
immer auf Kosten einer adligen Familie — die romantische Schule zeichnete ja auch
später mit Vorliebe diesen Typus — , eine holsteinische Abatissa schreibt an ihren
Freund Tizian und bittet um einen Maler, der ihre kleine Klosterkirche ausmalen
soll, italienische Kunsttischler schnitzen Treppen und kostbare Truhen für deutsche

Edelmannssitze ; gleich nachdem ein junger vichter durch ein kleines Buch „Die Leiden

des jungen werther" bekannt geworden war, erhält er eine Einladimg auf das

Schloß eines holsteinischen Grafen, — Holbein, Rubens, van Dyck werden a»

Fürstenhöfen so verwöhnt, daß ihre Kunst selber aristokratisch wird.

Erst im letzten Jahrhundert tritt in Deutschland der Adel auch künstlerisch
produktiv hervor: ein platen schreibt feudal-elegante Verse, ein Ltrachmitz schreibt

ritterliche Balladen, ein guersperg beherrscht in Gsterreich jahrzehntelang die Lyrik.

In den letzten Iahren haben ein paar adlige frühere Reiteroffiziere Romane
geschrieben, die das Talent der meisten Serufsschriftsteller in den Schatten stellen.
Ein früherer sächsischer Kavallerieofsizier malt Thristusbilder und gilt als der letzte

künstlerische Repräsentant des Thristentums unserer Tage. Ein Husarenmajor schreibt
über Religion ernsthafte Gedanken und seine kleine Broschüre bildet den Ausgangs

punkt einer politischen Partei, ein Eduard von Hartmann mird vom Leutnant zum
Philosophen, der preußische vrill beschert uns einen Lyriker Liliencron.

Durchgehend mahnt diesen adligen Künstlern ein feudaler, souveräner Aug

inne: der Thristus von Fritz von Uhde im Settlergemand is
t kein Proletarier, er

is
t durchgeistigter Aristokrat, die Romane von Polenz, Vmpteda, Megede, Grotthuß

sind der Niederschlag souveräner Weltanschauung, Liliencron als Lyriker is
t der

grsnckseigneur ssns peur et ssns reprooke.

Sie alle geben durchgehend nicht immer Großes. Aber si
e geben immer

Neues. Unter den Ausnahmemenschen, mie es die Künstler sind, sind die Adligen die

außergemöhnlichsten. Jeder Mensch steigt empor, menn er Künstler mird. Der

Kdlige giebt sich den gnschein, als steige er herab. Er is
t der Träger vieler
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Kulturen, deshalb verblüfft ihn selten eine neue Erscheinung. Er is
t

kühler als

andere, er is
t

reifer.

Dieses Jahr is
t in die Liren« der Kunst ein neuer kldliger herabgestiegen,

der Freiherr Börries von Münchhausen, kluch seine Kunst is
t „neu",

außergewöhnlich, kühl, reif, kluch der wesenszug seiner Kunst is
t feudal, souverän.

Er stammt aus einem der ältesten hannoverschen kldelsgeschlechter, das durch Jahr»
hunderte dem Hofe seiner Könige am nächsten stand, das auf seinen Schlössern in

feudaler klbgeschlossenheit noch bis in die letzten Jahrzehnte hinein die Mittelalter-

liche Romantik zu retten muhte, die dem nivellierenden Charakter des vergangenen

Jahrhunderts fast überall anders unterlag. Er trägt noch jene Kavalierstugenden
im Blute, die mit dem Galanteriedegen und der letzten Zopfperücke schwanden: das

höchste Glück der Erde ruht auf dem Rücken der Pferde, Reiten, Trinken, Fechten
und Küssen sind kidelsgaben ; doch jeder pulsschlag gehört dem Fürsten, denn kldel

is
t Adel des Fürsten und nicht des Landes, mag der Fürst auch längst vertriebe»

und landesverwiesen sein.
Und er is

t

Vichter. klber nicht als gefühlsseliger Phantast sieht er die

Welt an; was sein Herz bewegt, sind leine lyrischen Träumereien und meltflüchtige
Heidekrautgedanken, seine Kunst zieht ihn nicht den besseren Zeiten nach, wo die

geharnischten Ritter mutig wie Vrachentöter und verliebt wie Sekundaner, schön
wie Lichtgötter und dumm wie Bohnenstroh in romantische Kreuzzüge zogen. Was

unwiederbringlich verloren ist, schiert ihn nicht. Seine Kunst is
t Eharakter, Welt»

anschauung. Und dies beides gepfropft auf den starkmurzelnoen Wildling des

Talentes trieb schöne Blüten. Folgerichtig wählte er sich jene Kunst, die mehr denn

jede auf Eharakter und Weltanschauung basiert: die Ballade. Er brauchte Handlung,
um einen Charakter sich bethätigen zu lassen, er brauchte Helden, deren Welt»

anschauung er mit der seinen identifizieren konnte.

Die Balladendichtung schien mit dem Tode des preuszendichters Theodor

Fontane ganz ausgestorben zu sein. Der klufschwung, den die Lvrik in den letzten

zwei Jahrzehnten nahm, mußte einen Niedergang der Ballade bedeuten. Seit

Goethe, Schiller, Heine, Ltrachmitz, Uhland, Bürger fristete si
e nur kärglich ihr Leben

in Möricke, Dahn, Geisel. Es gab schließlich keine spezisischen Valladentalente

mehr, kille versuche wurden lyrische Mißgeburten. Oliencron ließ es an ein paar

Experimenten bewenden und fand die wurzeln seiner Kraft auf anderem Gebiet.

Man erfand eine Mischung zwischen Lyrik und Ballade — historisches Ltimmungs»
bild könnte man sie nennen — , aber nur die Meisterschaft Conrad Ferdinand
Meyers konnte dem Zwitter Schönheiten abgewinnen. Und die herrlichen Preußen»
balladen Fontanes waren der letzte Rest entschwundener Pracht.

Wenn ich Börries von Münchhausen einen neuen Balladendichter psr

excellence nenne, so glaube ich leicht darüber hinweggehen zu können, daß seine

Balladen vielfach technisch beeinflußt sind von seinen balladendichtenden Vorgängern,

Es is
t

zudem charakteristisch, daß namentlich alle Volksballaden sich ganz ähnlich
sehen, im Stoff, im klufbau, in ihrem lyrischen Beiwerk, ja selbst im versgefüge.

Man vergleiche nur die schottischen, skandinavischen, deutschen, ja sogar spanischen

untereinander. So haben auch bei Münchhausen die Namen Ltrachwitz, Geibel,

Fontane, ja auch die Edda pathen gestanden, klber Eharakter und Weltanschauung

seiner Gesänge unterscheiden sich himmelweit von ihren Vorbildern. Ja, si
e beide
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beherrschen ihn oft so, doh das Gesühl, das si
e belebte, manchmal nicht warm

genug ist, seine Schöpfung ganz zu durchdringen und zu durchleuchten. Kuch die

Liebe, sonst das Hauptthema jedes vichters, is
t

ihm nur Mittel zum Zweck, wenn

seine Helden lieben, so giebt es zwar einen „bösen Sturm", aber fie sind zu feudal,

zu sehr zu Aristokraten erzogen, als dafz si
e der Liebe dauernd einen Platz ein»

räumen könnten neben den anderen, ihnen weit wichtigeren Vethätigungen ihres
adligen Handwerks.

Wer würde es heute noch wagen, Pagenballaden zu schreiben?! Sind doch
die wunderschöne Königin und der süfze, verliebte Page längst IlichS geworden.

Für Münchhausen mußten si
e der selbsiverständliche Ausgangspunkt seiner Kunst

werden. Das bedingte seine Kinderstube, seine KnabcTiauffassung vom lieben. Und

diese seine Iünglingsballaden sind „neu" im besten Linne. Sie tragen noch weiche
lyrische Linien, si

e jubeln und singen. Kber es is
t

charakteristisch : die wunderschöne

Königin und der Page, ihnen ging es nicht so, wie in Heines Lied, dafz si
e

nicht

zusammenkommen konnten, weil sie sich viel zu lieb hatten, sie trennt bei Münch
hausen der Standesunterschied: und nach den durchküfzten Stunden trägt der Page

eine liebe Erinnerung heim, die ganz heimlich sein Lebenlang unter seiner Höflings-

maske schlummern wird, klber die Verse sind wundervoll:

Ich bin der Page von Hochburgund

Und trage der Königin Schleppe,

Heut' lachte ihr Mund, heut' sprach ihr Mund

guf marmorner pfeilertreppe:
„Page, was hobest du heimlicherweis'
Zur Lippe der Schleppe Litzen,

Page, ich glaube, du kühlest leis'
Km seidenen Saume die Spitzen!"

Und sie reiten zur Jagd:
Und mir ritten von dann, fern blieb das Gefolg.

Und ein Lachen lag mir im Blute,

Kn meiner Leite tanzte der Dolch,
Und unter mir tanzte die Stute.

Wir hielten am Hag zwischen Haide und Tann,

Wo der Sturm die Esche zerbrochen,

Die Königin sah mich seltsam an

Und hat ganz leise gesprochen:

Mir bot die goldberingte Hand
Der König von Taslilien,

Und bot mir seiner Väter Land

Und seines Wappens Lilien, —

Wohl schimmern die Lilien silberfahl
Und im Land' aufleuchten die Schlösser, —

vein Lachen is
t

silberner tausendmal,

veiner Kugen Leuchten is
t

besser!"

Ich bin der Page von Hochburgund

Und trage die Meitze Leide,
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Mich kützte heut' einer Königin Mund

Beim Reigerzug auf der Haide.

Ihre blasse Lippe ward rot im Kuh,
Und wollt ihr das Ende missen, —

Ts schweigt mein Mund, weil er schweigen muß
von einer Königin Küssen!

— Rus dem Pagen wird der Ritter, der Kavalier, der Höfling, der Held.
Er reitet als Vertrcmd vom Thateau Licie nach Belforast zum Gastmahl, und mäh
rend der Tafel küßt er heimlich die blonde Lchenkin. Er is

t Länger der Provence
und heifzt Berengar und die Gattin des Trovadore heißt Graciella. gber drüben

im Schloß Vellador wohnt Freund Tecil mit feiner schönen Frau Ivette, vas

Singen und Schmachten auf die Dauer is
t langmeilig. Und Knall und Fall ver»

tauschen die beiden Herren ihre Frauen.

Bei Hochzeitsglanz und Hochzeitskranz
Was da für Volk zusammenkam!
Sie tanzten manch' behenden Tanz,

Manch' vierertanz,

Und lachten beim Thcmgez les dames!

Und blieben gute Freunde.

Die Liebe is
t eben für verständige Leute nur ein Spiel, ein Amüsement, wohl

wert, sich ein paar müßige Stunden damit zu verkürzen . .

kr is
t

Marschall des Königs von Hannooer. Lang und hager, in Gold und

Seide bewacht er seines Königs Majestät: Rlt seine Treue wie sein Geschlecht,

Gras Königstein diente dem Könige recht. Rber er liebte die Königin . . Und eines

Tages, als er im Schlosse den Dienst versah, ward er heimlich vom König bei Leite

geschafft. Da kamen si
e

zum Familientag ins Schloß Neu»prag, die Grotendahl und

die Uhlenhang, die vom Rhein und die von Sassenfähre und brüteten Rache. Kber

der älteste Graf von Königstein ermahnt sie zur Ruhe und zur Treue, „was wir
waren, mir wollen es sein: Dem Könige dienen und ihm allein. Und ist's euch
recht, so melde sofort du dich an des verschollenen Vrt, trage sein Kmt und seine
Pflichten, Adel soll nicht den König richten!" — Lang und hager, in Gold und
Leide, mit dem leisen Gang und den schmalen Nüstern des Ermordeten bewacht der

junge Graf von Königstein seines Königs Majestät. „Keine Lilbe hat der König

gesagt, er hat kein armes Wort gewagt. Nur zuweilen, wenn sich der Schatten
stiehlt — ins Zimmer: Majestät, mein König, befiehlt Hat's ihn durchzuckt wie

ein heimlicher Schlag,
— König kllfred starb binnen Jahr und Tag." —

Und er is
t König Thristian von Dänemark, und die schöne Dagmar küßt ihm

das heiße Blut in die kühlen Königslippen und er is
t

schließlich er selbst, der frühere,

und singt sein Lied

Dem Fürsten:
wir sind die Klten, die trotzigen Treuen am Throne.
Heerfahrt und Folge lehrte der Vater dem Lohne,

Löhne sagten den Enkeln das weistum des Standes:

Kdel is
t kldel des Fürsten und nicht des Landes!
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Heiligen Lehnseid haben mir uns geschworen,

Du hast uns und wir haben dich gekoren, —

Laß si
e reden am Markte vom Landesverräter:

vein is
t der Adel und hält den Eid der Väter.

Das sind alles grandiose Verse, voll von Meisterschaft der Sprache, kühnen
Bildern, neugeprSgten Antithesen, leidenschaftlichen Ausbrüchen der Liebe und des

Hasses: si
e rufen alle zum Widerspruch, si
e künden Lebensanschauungen, die neun

Zehnteln der Leser fremd sind, sie werden kühl bis ans Herz hinan, wo ein normales

Temperament aufkochen müßte, sie tragen jenes vornehme Lächeln, das mit vollen

Händen schenkt, aber stolz die dargestreckten dankenden Hände verschmäht: Sie sind

adlige Kunst.

Sonderbar: Zur gleichen Zeit, wo die „Lalladen"* erschienen, gab der vichter
ein zweites Buch Gesänge, „Iuda"" betitelt, in vornehmster Ausstattung heraus,
vem Buche ging seitens des Verlegers eine große Reklame voraus, Rabbiner gaben

ihr jüdisches Gutachten ab, und das Buch drang, wie ich höre, bis tief in das

jüdische Polen und Galizien hinein. In einer Art von Prolog kündet sich der vichter
als eiire neue Stimme des Predigers in der wüste an, die das „geknechtete Volk"

zurückrufen will zu seinen alten Idealen. „Stark ist mein Schrei, die L i e b e ihn gebar."

Ich glaube, der freiherrliche vichter irrt sich. Es war nicht die Liebe, es

war der künstlerische Genuß an den alten Gesängen der Bibel, die Lektüre des

alten Testamentes, die Freude an den blumenreichen Weisheitssprüchen Lalomos,

der diese IS Gesänge ihr Entstehen verdankten. Es mußte den vichter reizen, die
Titanengestalt Limsons in wuchtigen Versen zu zeichnen, es war für ihn ein Leichtes,

die pathetische predigt Iesaia's, ^ die sich schon in der Bibel wie ein Gedicht liest,

in eine Ballade umzusetzen, es war interessant, das Märchen von Laul und der

Hexe von En vor psychologisch zu vertiefen, und die Historie von Rahab, der
Ierichonitin, noch einmal mit all dem erträumten Glanz asiatischen Märchen»
zaubers in formvollendeter Balladenform aufzutischen. Ja, er versucht sogar, die
dithyrambische Verzückung, in der das Hohelied schwelgt, in moderne dichterische

Form zu gießen und jüdische Liebeslieder in orientalischem Farbenreichtum der

Sprache selbständig zu dichten, Aber mit philosemitismus hat dies Buch nichts gemein,

vie Privatanschauung des vichters über das Judentum darf nicht mit seinem
«ünstlertum verquickt werden, das zufällig in den Gesängen des alten Testaments

künstlerische Anregung fand. Leine Idee, die Stimme des Predigers in der wüste

zu sein, ist, bei Lichte besehen, nur Farce. Dann müßte schließlich auch jeder

beliebige Wasser», Sumpf» und Wiesenlvriker Agrarier werden, und jeder Schlachten
maler sich ein Feldherr dünken.

vom künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, blendet auch hier das immense

virtuosentum des vichters, aber sein Talent mutet kühler an, weil das Gebiet, auf
das es sich wagte, ein seinem Wesen völlig fremdes ist? man wird das Gefühl

nicht los, daß das orientalische Gewand, in das der vichter sich kleidet, nur einen

Maskenscherz bedeutet. Und wie jede Kunst, hat auch sie ihre Grenzen, die

adlige «unst. Earl Sulcke-gltona
-
verlegt bei vrellauer K Meyer, verlin," verlegt bei lattmann, Goslar.
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Die Sentrumsparade
Zu jedem Jahre, wenn die Zmetschen zu reifen beginnen, versammeln

sich in irgend einer gottbegnadeten Stadt des Reiches etliche tausend katho.
lische Männer, um in lateinischer Sprache den Legen des Papstes zu em

pfangen, mehr oder minder langen Reden der Zentrumsgrößen zu lauschen,

vor allem aber, um mit mathematischer Sicherheit in kurzen Intervallen
lebhaften Beifall freigebig zu klatschen. Würden die Herren sich auf
religiöse Übungen und Reden geistlichen Inhalts beschränken, so hätte der

Politiker zu schweigen. Aber der heilige Vater segnet nicht nur die treuen

Söhne der Kirche, sondern er spendet zugleich der mächtigsten politischen

Partei im Deutschen Reiche den apostolischen Legen.

Selbst die sehr befriedigten Veranstalter der letzten Parade werden

schwerlich behaupten können, daß die Gsnabrücker Versammlung sich von

ihren Vorgängerinnen irgendwie wesentlich unterscheidet. Trotzdem läfzt
sich nicht leugnen, daß diese Schaustellung das Imponierende auch durch
ihre Wiederholungen keineswegs gänzlich einbüßt. Freilich in dem Sinne,
wie die Herbstparade auf dem Tempelhoser Felde immer wieder auf den

Beschauer einen starken Eindruck ausübt. Nur soll man sich in dem einen

Punkte nicht täuschen, daß über die Massenwirkung hinaus der blinde

Gehorsam «freier Männer" nichts sonderlich Erhebendes hat. wenn etwa
die Zentrumsleuchten in dem „lebhaften", „endlosen", „brausenden" Beifall
einen Wertmesser ihrer politischen Thätigkeit und Erfolge sehen, so könnte
der Generalfeldmarschall und Ranzlerredner mit gleichem Rechte aus dem
brav eingeübten vielstimmigen Begrüßungs-Hurrah eines Regiments die

Anerkennung seiner diplomatischen Verdienste in Vftasien erblicken. Gleich
wohl is

t der urteilslose Jubel nicht ohne Bedeutung für die Epigonen des

listenreichen windthorst. Er zeigt, daß der religiöse Ritt noch fest genug
ist, um Männer feindlicher politischer Richtung, abweichender, oft wider»

streitender wirtschaftlicher Interessen zu einer Phalanx zusammenzubringen.
<vb die Zentrumspartei für die Erhöhung der Getreidezölle is

t oder nicht,

ob si
e

sich freihändlerisch oder als Freundin von Schutzzöllen gebärdet,

hat solange die Bedeutung einer Waldersee'schen Rede, wie die katho

lischen Wähler fortfahren, ihre politischen Interessen den angeblich gefähr
deten konfessionellen unterzuordnen. Ich bin überzeugt, wenn statt des

Gutsbesitzers Herold ein Anhänger der Ecrprivi'schen Handelspolitik
— und

deren giebt's genug im Zentrumslager — gesprochen hätte, der Jubel
märe kein geringerer gewesen. Nichts beleuchtet übrigens die politische

Unmündigkeit der Gsnabrücker Statisten krasser, als die selbstgefällige Art,
in der Herr Herold feine Hörer apostrophieren durfte. „Groß sind",

mußte er zu erzählen, „die Schwierigkeiten, die beim Abschluß der Handels
verträge zu überwinden sein werden, aber das vielbewährte Zentrum
wird sich auch dieser Aufgabe gewachsen zeigen (Beifall), und deshalb richte

ic
h die Mahnung an Sie: haben Sie vertrauen zum Zentrum" (erneuter

lebhafter Beifall). — „Wenn Stadt und Land treu zusammenhalten, dann
wird Ordnung sein, und mir werden alles in friedlicher Weise in diesem
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schönen Reformverein abmachen und einrichten können. Es lebe der Reform
verein!" Hurrah — Hoch — vivat hoch! rep bat nu ut allen Ecken un
Xanten, — „De Herr pomuchelskopp fall leben!" Ms dann Entspektor
öräsig auftrat und seinen Hörern klar machte, daß die große Armut in
der Stadt von der großen powerteh herkommt, gung bat abermals

„Bravo" dörch den Saal. „Herr Entspektor Bräsig fall leben!" wie im
Rahnstädter Reformverein: die Phrase feierte ihre höchsten Triumphe.
Und nur nicht denken oder gar Kritik üben, meine lieben ZentrumsmShler;

habt Vertrauen zum Zentrum! — „Wir wollen weder jemanden in
seiner religiösen Überzeugung verletzen, noch ihn gegen seinen willen

bekehren und ihm unsere Überzeugung aufdrängen" (lebhafter Beifall),

ließ sich ein anderer der Großen vernehmen, wiederum leere Phrase.
Noch in derselben Versammlung belustigte man sich ungestört über Martin
Luther, und Paul Maria Baumgarten schloß seine Ansprache mit den
Worten: „Darum, Ihr Jungfrauen und Jünglinge westphalens, tretet

hervor und meldet Euch als Freiwillige, um hinauszuziehen und Gottes
Wort den Heiden zu predigen. Das wäre eine der schönsten Früchte
dieser Generalversammlung, wenn si

e
dazu beitragen möchte, die Reihen

unserer Missionen zu verstärken. Mögen es recht viele sein, die sich
melden — das walte Gott!" (Lebhafter Beifall.) Ja, die katholische
Kirche is

t

zahm geworden. Früher pflegte sie mit Folter und Scheiterhaufen
zu argumentieren, in unseren Tagen läßt si

e bereits ein wort von
Duldung durchschlüpfen, menn's ihr auch nicht gerade Ernst ist.
Km schlimmsten hat sich die Phrase über den Antichristen Nietzsche

hergemacht. Man wird es den frommen Herren zwar nicht allzu sehr
verargen dürfen, wenn sich ihr Haß gegen den Mann wendet, der die

christliche Kirche als die höchste aller denkbaren Korruptionen bezeichnet,

auch ausgesprochen hat, daß man gut thut, Handschuhe anzuziehen, wenn man

das Neue Testament liest. Allein das giebt Herrn Gröber noch nicht das

Recht zu der dumm-brutalen Bemerkung: es is
t kein Wunder, daß der

Begründer der Lehre vom Übermenschen im Wahnsinn geendet hat. Die Herren
moral Nietzsches war übrigens das Schreckgespenst, das der katholischen Truppe
in (Osnabrück immer und immer wieder in allen Nuancen gezeigt wurde.

Die Herrenmoral des Individuums, des Standes, der Klasse wirbelten
wild durcheinander, und auf dieser buntscheckigen Moral baut sich, wie

Herr Bachem entdeckt haben will, die Kultur der Modernen auf. Die
alberne Behauptung, daß unsere heutige Kultur, so weit sie eben nicht
katholisch ist, auf Nietzsche beruht, wurde den begeisterten Hörern ebenso

unbedenklich als Dogma vorgesetzt, wie etwa die Unfehlbarkeit des Papstes.
Der Name Graßmann wurde nicht erwähnt, damit, wie ein Redner sich
auszudrücken beliebte, das Protokoll nicht verunstaltet würde, viemeil sich
nun der alte Streiter der nicht sehr sauberen Arbeit, die l'Keologi»
morslis des Heiligen Liguori ins Deutsche zu übertragen, unterzogen hat,
wird er der Einfachheit halber für verrückt erklärt.

— In einer sehr
amüsanten Art hat Herr Gröber die Frage aufgeworfen und beantwortet,

„worauf denn eigentlich unsere ganze moderne wirtschaftliche Entwickelung
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beruht" : auf dem Katholizismus. Venn ein Katholik Christoph Kolumbus hat
die Neue Welt entdeckt, ein Katholik Gutenberg hat die Buchdruckerkunst er»

funden und der Mönch Verthold Schwarz das Pulver. Dieser Beweis»

sührung würde sich ein Quartaner, der nicht gerade auf der letzten Lank sitzt,

sicherlich schämen, ganz abgesehen davon, daß die Isländer dem „streng»
gläubigen" Kolumbus, die Landsleute des Sühneprinzen den Katholiken
Gutenberg und Schwarz vorangegangen sind. Zudem hat Herr Gröber ver»

gessen, die beiden Katholiken Kopernikus und Galilei anzuführen, deren Werke

auf den inäex lidrorum vrokibitorum gesetzt wurden, und die selbst nur, wie
durch ein Wunder, dem Schicksal Giordano Bruno's entronnen sind. Thörichte
Phrase is

t

auch, wenn derselbe Herr Gröber bekümmerten Herzens ausruft : Und

sehen Sie sich erst den heutigen Aberglauben an, da is
t kein Unterschied gegen

das Altertum, und die Götzenanbeterei haben wir auch in unserem Jahr»
hundert noch ; man betet das goldene Kalb an. vortrefflich ! wenn es Herrn
Gröber Ernst ist, diesen Götzendienst auszurotten, so mag er nur mit der

katholischen Kirche anfangen, die sich auch heute noch des „großen Magens"

rühmen darf. Ebenso empfehle ich, die Jesuiten, die, wie es in Osnabrück
hieß, wertvolle Streiter für die Abstinenzbewegung sind, zuvörderst auf
den katholischen Klerus zu Hetzen, der in seiner Gesamtheit auch nach
seiner eigenen Kuffassung von der absoluten Alkoholenthaltsamkeit noch ein

gutes Stück Weges entfernt ist.
ver einzige Lichtblick bei der Zentrumsparade in (Osnabrück is

t das

Wort von einem neuen Kulturkampfe. Das zeigt, daß die alten Laden»

Hüter: der landarme Papst, die lieben verbannten Jesuiten, nicht mehr
recht ziehen, vie katholische Kirche bedarf gegenüber der wachsenden Kraft
der politischen, mehr noch der wirtschaftlichen Gegensätze, offenbar eines

neuen Nlummenschanzes, um ihre lieben Söhne grauen zu machen und si
e

dadurch politisch an der Strippe zu behalten. Gelingt es ihr nicht, dann
wird schon auf der nächsten Parade der Erste auftreten, der nicht
bedingungslos Hurrah schreit, sondern die „Herrenmoral" einer selbstän»
digen Meinung besitzt. Er würde die sichere Kunde geben von der
beginnenden Zersetzung der gegenwärtig noch ausschlaggebenden, dem

deutschen Kaisertums und deutscher Kultur gefährlichsten Partei.
Siegfried Heckscher

Die graphische Abteilung der Dresdener

Ausstellung
Hier soll versucht werden, über die graphische Abteilung der diesjährigen

Dresdener gusstellung das zu sagen, was für die hamburgische Griffelkunst und

deren Weiterbildung von Bedeutung sein kann. Das liegt um so näher, als auf
der letzten Ausstellung, vor zwei Iahren, Hamburg zum erstenmal, zu allgemeiner

Überraschung, mit einer großen Knzahl von Werken auf dem Plane erschienen
war, während es heute nur in sehr geringem Maße oertreten ist.

48
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Zunächst freilich muh «ine Bemerkung allgemeiner Art vorausgeschickt werden -

«ine Huldigung und ein Dank für den Leiter und Drdner dieser Abteilung, Herrn

Professor Lehrs, den Direktor des Dresdener Kupferstichkabinetts. Eine Huldigung

wegen des feinen Geschmacks, mit welchem die Auswahl getroffen und alles Gleich»
gültige ferngehalten ist: ein Dank für den mohlthuenden Gesamteindruck und die

Übersichtlichkeit, mit welcher die Nationen und die einzelnen Persönlichkeiten sich

darstellen. Wenn man zuweilen wünscht, die gedruckten Blätter von den Zeich»
nungen, Aquarellen und Pastellen gesondert zu sehen, so muß man doch andererseits
zugestehen, daß die Beurteilung ihrer Eigenschaft als Kunstwerke, abgesehen von

der technischen Leistung, durch die Zusammen» und Gegeneinanderstellung «>

leichtert wird.

Oer Führer der deutschen Griffelkünstler, Maz Kling«, is
t nur mit wenigen

Werken vertreten: einem Schabkunstblatt zum Gedächtnis an den verstorbenen
Lammler Felix Koenigs und zwei neuen, zu der Folge »Dom Tode II" gehörigen
Radierungen. So hat der Ehrenplatz zwei Ausländern, Whistler und Anders Zorn

überlassen werden müssen, von Whistler is
t eine Reihe von Blättern ausgestellt,

welche er selbst 1900 für Paris ausgewählt hatte, «in exquisites Menu für künst»
lerische Feinschmecker. Professor Lehrs hat es durch eine Anzahl von Werken ver<

vollstSnoigt, die den Tindruck ergänzen und vertiefen. Ts sind fast ausnahmslos,
neben einzelnen der feinen älteren venezianischen Skizzen, die Schilderungen der

Höfe, Kanäle und Wasserfacaden der ärmlichen Häuser in Thelsea und des merk

würdigen Lebens der Bevölkerung in jenem viertel, wie es sich in und vor den

Hauseingängen, den Hofdurchfahrten und vor der Thür der kleinen Läden abspielt.

Ts sind Meistermerke einer subtil verfeinerten Technik, mit welcher d«Künstl«r die

zartesten Wirkungen des in dunkle Räume dringenden Lichts spielend zu bewäl»

tigen scheint.

Neben diesen Delikatessen mutet der Stil Zorn's wie ein derbes Schwarzbrot
an. vasz seine künstlerische Wirkung der Mhistler's nicht nachsteht, braucht hier in

Hamburg, wo Zorn s Radierungen durch die Ausstellungen im Kunstverein und bei

Tommeter zur Genüge bekannt sind, nicht gesagt zu werden. Die Kollektion der

Bildnisse war fast lückenlos. Neu war ein höfisches Porträt, die Prinzessin Ingeborg

in großer Toilette: ^ der begreisliche Mangel an Intimität wird durch glanzvolle
Tharakieristik ersetzt. Das bekannte Bildnis des Königs in der Marine»Uniform
mit Mütze macht daneben einen völlig bürgerlichen Tindruck. Besonders beachten?»
wert wegen ihrer feinen malerischen Wirkung is

t eine Reihe Porträts von Künstlern
mit ihren Modellen. Die Weichheit im Tone des unbekleideten Frauenkörpers, der,

meist ein wenig zusammengekauert, aus der dämmerigen Tiefe einer Zimmereck«

herüberschimmert, steht in einem köstlichen Gegensatz zu der kühlen Klarheit, welche
über der Person des Dargestellten und seiner werktäglichen Umgebung liegt.

whistler und Zorn sind beredte Zeugen dafür, daß auch auf dem Gebiete

der Graphik große Kunstwerke nur da entstehen können, wo eine absolute Veherr-
schung der Form mit absoluter Beherrschung der Technik Hand in Hand geht. Den

sogenannten Malerradierern, welche es reizt, gelegentlich und gewissermaßen dilet°

tantisch zur Radiernadel zu greifen, mag es wohl einmal gelingen, ein hübsches
Blatt zu stände zu bringen. Wert im höheren Linne, im Sinne der Förderung

und Entwickelung des Kunstgedankens, haben solche Arbeiten nicht. Whistler's und
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Sorn's Meisterschaft — ic
h vermeide absichtlich das Wort Sravour, weil es immer

den Beigeschmack der Pose und Gespreiztheit hat; — whistler's und Zorn s Meister»
schaft hat so etwas beruhigend Selbstverständliches in sich, was die Überzeugung
erweckt, die Arbeiten seien spielend entstanden und hätten so, wie si

e geworden

sind, werden müssen, wie die Zentifolien und weihen Milien auf der Rabatte des

Lommergartens.

Die Griffelkunst is
t in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem Ausdrucks»

mittel von der höchsten Entwickelung und Gliederung geworden. Daran hat nicht
nur die Radierung, sondern auch der Steindruck und der Holzschnitt teil. Es geht
mit den Techniken in der Kunst ebenso wie mit der Sprache in der Gitterst«.

Jeder Schriftsteller, der etwas Neues zu sagen hat, bildet sich seine Sprache nach
seiner geistigen Eigenart. Diese Eigenart kommt im Stil, im Satzgefüge, im Rhyth
mus zur Erscheinung. Je durchgearbeiteter die Beobachtungen und Gedanken sind,
welche zum Ausdruck gebracht werden sollen, um so feiner muß das Ausdrucksmittel

gewühlt, gefeilt, ziseliert sein, wie weicher Ton mufz sich die Sprache in den Händen
des Schriftstellers formen lassen, sonst bleiben die Eindrücke stampf.

In gleichem Verhältnis steht die Vervollkommnung und Vertiefung der
graphischen Techniken zu der inneren Bedeutung des künstlerischen Schaffens. Jede

ernste Arbeit fördert die Beherrschung des gusdrucksmittels und ermöglicht dem

Künstler, dem Stoff neue Feinheiten der Wirkung abzugewinnen. Man könnte

so weit gehen, die Blätter als gleichgültig anzusehen, welche eine solche Aufgabe

nicht erfüllen/

Franzosen und Engländer haben einen hohen Grad solcher technischen Voll

kommenheit erreicht, von dem umfangreichen Schaffen der ersteren giebt die Aus»
stellung freilich nur ein unvollkommenes Bild. Neben Ieanniot's kräftiger Radierung,

dem Bataillon auf dem Marsch, finden sich u. a. einige pariser Stadtbilder von

Bejot, deren Stammbaum auf Mörnon's klare Auffassung zurückgeht. Der leider

zu früh verstorbene Henri GuSrard is
t

durch eine seiner vrei»Farben»Radierungen,

ein Ltillleben, Äpfel neben einem blauen Lteintopf, vertreten, und der vielseitige

Louis Auguste LepSre hat sich mit Holzschnitten, Lithographieen und Radierungen

eingesunden.

Nebe» der klaren und objektiven Rünstlerschaft dieser Franzosen fällt bei den

Engländern eine gemisse Neigung zur Romantik auf. pennell's Landschaften streifen
gelegentlich an Phantastik; Tameron's Stadt» und Krchitekturbilder beschäftigen fich
gern mit Erinnerungen aus altvergangenen historischen Zeiten. Legros hat ein«

Reihe seiner feinen lithographierten Porträts gesandt! der greise Lockenkopf Tennqson's

is
t den Kunstfreunden schon seit mehreren Iahren bekannt. Leine landschaftlich»

genrehaften Blätter atmen bei aller Grofzheit der Form doch eine Luft, die nicht
ganz frei von Empfindsamkeit is

t und ein wenig süh schmeckt. Leinen Schüler
Strang begleitet man auf dem Wege, sich zur Selbständigkeit des Stils durch-

zuarbeiten. Shannon, der bisher, zuweilen allzusehr, den Wohllaut der Linie zu
betonen liebte, begegnet uns auf neuen Sahnen ; er schildert phantastische Bewohner
des Meeres, deren abenteuerliche Leiber in derber, kräftiger Linienführung auf

zrobgekörntes und »geripptes lithographisches Papier gezeichnet zu sein scheinen.
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Die Deutschen nehmen natürlich den größten Kaum ein. Die Arbeiten sind

durchaus achtungsmert, doch hat man den Eindruck, als bliebe ihr Niveau im ganz»

unter dem der Engländer und Franzosen. Das erklärt sich aber allein schon durch
die größere Zahl: je mehr die Menge wächst, desto weiter verschiebt sich der

Schwerpunkt nach der Richtung des Mittelmaßes.
Man begegnet den Karlsruhern, welche bekannte Motive in liebenswürdig«

weise behandeln; die Dresdener sind am stärksten, aber nicht am interessanteste»
vertreten. Des Wieners Schmutzer Blätter gehen in der Größe des gewählten

Formats weit über die Intimität der Wirkung hinaus, welche man an graphischen
Werken liebt. Hier sollen jedoch nur drei Künstler hervorgehoben werden, welche

sich in neuer Eigenart vorführen.

Zunächst Fritz Erler aus Dresden. Seine etwa zehn Radierungen find trotz

ihrer Verschiedenheit wie die Blüten eines und desselben Baumes. In ihnen spricht
sich eine sehr selbständige, kraftvolle und jugendlich»herbe Persönlichkeit ans.

Es mag sein, daß die Bauerfrauen und Vauermädchen, welche durch die Felder
schreiten, auf Millet'sche Eindrücke zurückgehen i jedenfalls find diese Eindrück« vom

Künstler innerlich so verarbeitet, daß sie als Neuschöpfungen angesehen werden

müssen. Es sind Arbeiten von entschieden deutschem Tharakieri die Landschaft, in

der die groß gesehenen Figuren stehen und mit der sie zusammengewachsen scheinen,

strömt heimatlichen Tharakter aus und is
t in der Stimmung, welche si
e erweckt, für

ihre individuelle Wahrheit überzeugend. Die Frau mit der Ziege is
t in der Lilhou»

ette und in der feinen Beobachtung der Bewegung von Mensch und Tier gleich
bedeutend. Mit Kühnheit greift der Künstler auch in das werktagsleben des

Arbeiters hinein. Indem er Zimmerer und Maurer während der Stunde der

Mittagspause schildert, macht er zum erstenmal den versuch, die malerischen Tuali»
täten eines Baugerüstes zu verwerten.

Erler hat es verstanden, seine Technik in einer weise zu gestalten, daß si
e

mit seiner Art, zu sehen, und mit dem Inhalt der Darstellung zusammenklingt. Die
Verbindung einer derben Aquatinta mit kräftig geätzten Strichen entspricht dun

großen Zuge seiner Auffassung.

Der Münchener Heinrich wolff beschäftigt sich ausschließlich mit dem Porträt.
Lucht man nach einem Anknüpfungspunkt für seine Kunst, so stellt sich von selbst
die Erinnerung an Zorn ein. Daß Zorn weit größer is

t als wolff, bedeutet für
den letzteren zur Zeit noch keinen Tadel. Die Wiedergabe der Persönlichkeit leidet

zuweilen an einer gewissen Unfreiheit in Haltung und Bewegung, aber die neueren

Arbeiten wachsen schon nicht unerheblich über die früheren hinaus. Unter den aus»

gestellten Blättern gebe ich den Schachspielern den Vorzug. In der Technik scheint
wolff eine vermilderung Zorn's anzustreben; an Stelle der markigen Striche der
kalten Nadel erscheinen die Zähne des Rädchens, welche eine weichere malerische
Wirkung hervorbringen sollen. In einem ähnlichen Verhältnis steht die künstlerische
Auffassung des Müncheners zu dem Stil des Schweden. Die nächsten Jahre werden

zu erweisen haben, ob wolff lediglich ein Gestirn ist, welches den Abglanz einer
größeren Lonne wiederspiegelt, oder ob er zu selbständiger Bedeutung sich heraus»

zuschSlen vermag.

Eine überraschende Erscheinung is
t die Berlinerin Käthe Kollmitz. Sie hat
u. a. ein radiertes Blatt, den Tanz um die Guillotine, ausgestellt, in welchem si

e
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versucht, erregte Volksmassen auf einem weiten städtischen Platz« zu schildern.
Oer Schwierigkeit der Aufgabe is

t

si
e

nicht voll gewachsen, aber es steckt ein so

riesiges Leben in der Darstellung, dasz der neugierige Wunsch rege wird, mehr
von der Künstlerin zu sehen. Die Kufdringlichkeit, mit welcher sich politische

Tendenz hervordrängt, braucht dabei die Freude an den künstlerischen Qualitäten

nicht zu stören, vie Arbeit erbringt den Beweis, dasz Küthe Kollwitz' klugen gros;

zu sehen gewohnt sind und Charakteristisches zu erfassen und wiederzugeben vermögen.

«

Es is
t

schade, daß unsere junge hamburgische Kunst nicht eine Vertretung

gefunden hat, die wenigstens in einem gemissen Verhältnis zu dem Aufgebot steht,

roelches auf der vorigen Ausstellung erschienen mar. Nur Illies und kitner haben
sich eingestellt. Oer erster« mit den üandschaftsbildern aus dem Alsterthal, welche
wir in Hamburg von der vorjährigen Frühjahrsausstellung des Kunstvereins
kennen; Eitner mit zwei Üithographieen, dem radierten Babqkopf und einem viel»

farbigen Holzschnitt, der ein VauerngehSft darstellt. Illies hat in jenen Blättern
«in« bildmäszige Wirkung zu erzielen gemußt und doch nichts von der Eigenart

der graphischen Kunst, welche eine Vereinfachung der Ausdrucksmittel erheischt, auf
gegeben, kr hat darin die letzten Konsequenzen seiner Technik, der farbigen Zink-
Hochätzung, gezogen, ohne doch wesentlich Neues dem von früher her Bekannten

hinzuzufügen.

In kitner's Lithographieen is
t

noch weniger von einem eigentlichen Fortschritt

zu entdecken. Der Holzschnitt scheint mir, wegen des Zuviel an Farben, sogar

hinter früheren Arbeiten zurückzustehen.

Hamburg Gustav Schiefler

Milchversorgung größerer Städte

2

vie Kopenhagener Unternehmung wurde am l. April 1878 gegründet.
Sie oerdankt ihre Entstehung gemissermahen einem Zufall, indem Herr G. Vusck

durch die Klagen eines seiner vom Lande hereingezogenen Arbeiter auf die
Schwierigkeiten, seinerzeit in Kopenhagen eine gute, unverfälschte Milch
käuflich zu erhalten, aufmerksam gemacht wurde. Dem besagten Arbeiter
war in einer mit Milchverkauf verbundenen Destillation Milch verweigert
worden, weil er in dem betreffenden Laden keine Spirituosen kaufte. Nähere
daraufhin angestellte Erkundigungen des Herrn Vusck ergaben, daß that-
sächlich nicht nur keine Garantie vorhanden sei, eine reine, unverfälschte
Milch in Kopenhagen zu erhalten, sondern dasz oft sogar überhaupt die
Möglichkeit fehlte, Milch zu bekommen.

Angesichts der Bedeutung dieser Thatsache für den Gesundheitszustand
der Stadt erkannte Vusck bald, dasz hier ein wichtiges Problem zu lösen
sei, das sowohl vom kaufmännischen, wie auch vom gemeinnützigen Stand»

puntt Erfolg verspreche. Sein Plan fand gleich die Unterstützung von
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einflußreichen Bürgern und von Ärzten, namentlich die des berühmten Phvsio»
logen Prof. panum. Nach kurzer Zeit war die Gründung der Kopen»
Hagener Milchversorgungsgesellschaft mit einem anfänglichen Kapital von
ungefähr 12000 Mk. mit dem Prinzip ins Leben gerufen, daß der über
eine S prozentige Verzinsung des Anlagekapitals hinausgehende Reingewinn

zum Ausbau der Anlage, für gemeinnützige Zwecke und zur verbilligung
des Verkaufspreises der Milch Verwendung finden sollte. Die Gesellschaft
fand schnell das vertrauen des Publikums. Aus den bescheidenen An
fängen wuchs das Unternehmen schnell heraus. Im Jahre 1894 betrug
der Iahresabsatz bereits 9 Millionen Liter, pro Tag also 24657 Liter; die

Milch wurde aus 57 Höfen mit zusammen 5024 Kühen bezogen.
Auf allen diesen Höfen werden die Kühe alle 14 Tage einer sorg

fältigen tierärztlichen Untersuchung unterzogen, und die jedesmaligen
Berichte, die von den eigens von der Gesellschaft angestellten Tierärzten
einzuliefern sind, mit den vorhergehenden Untersuchungsergebnissen ver-
glichen, um danach erforderlichenfalls kranke oder auch nur verdächtig
erscheinende Tiere sofort aus den Ställen entfernen zu lassen und von der
Milchlieferung auszuschließen; besonders genau erfolgt natürlich die Prü
fung auf Tuberkulose. Die Kopenhagener Milchversorgungsgesellschaft

schreibt ihren Milchlieferanten vor, daß alle Kälber, die auf den Höfen
zur Ergänzung des Milchviehbestandes gezüchtet werden, auf Tuberkulose
zu impfen sind, sowohl um si

e gegen Ansteckungsgefahr immun zu machen,
als auch weil Tuberkulin als ein sicheres viagnostikum auf Tuberkulose
gilt. Neben den Tierärzten reisen Inspektoren der Gesellschaft herum, um

die richtige Befolgung der auf den Farmen gemachten Vorschriften, die
Haltung der Kühe, die Beschaffenheit von Heu und Stroh und die Fütterung?-

weise der Tiere zu übermachen; ferner werden Meierinnen auf die Höfe
regelmäßig entsandt, denen die Kontrolle über die Reinlichkeit in den
Ställen und die Sauberkeit beim Melken obliegt. Wird irgend eine mit
der Milchgeminnung mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehende

Person auf den Höfen von einer ansteckenden Krankheit befallen, so haben
die Milchlieferanten dies sofort der Gesellschaft zu melden; die Milch
dieser Höfe wird dann vom Gebrauch ausgeschlossen, die Produzenten er

halten aber volle Entschädigung von der Gesellschaft, wenn der Fall recht
zeitig zur Kenntnis gebracht ist.
vie gewonnene Milch wird den Vorschriften der Gesellschaft

entsprechend nach dem Melken durch ein mit reinem wollenen Euch
bedecktes vrahtsieb filtriert und während aller Jahreszeiten durch Eis
wasser auf 5° Tels. abgekühlt, ehe si

e die Farmen verläßt, vie Höfe
besitzen hierzu sogenannte Lawrence-Kühlgefäße, welche si

e

auch mietemeise
von der Gesellschaft erhalten können. Es werden zur Kühlung auf je

ca. 5« Milch nach den Vorschriften der Gesellschaft 14 Ks Etz für
erforderlich gehalten, und danach is
t der Eisvorrat rechtzeitig zu beschaffen.
vie Einlieferung der Milch an die Meierei der Milchversorgungs-

gesellschaft in Frederiksberg, einem Vororte Kopenhagens, erfolgt ein- oder

zweimal täglich, je nach dem verlangen der Gesellschaft. Die erforderlichen
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Transporttannen werden von der Gesellschaft geliefert. Gleich nach ihrer
Ankunft in der Meierei wird von jeder einzelnen mit Vleiplombe ver»

schlössen«« Kanne die Temperatur der Milch, die 10° Tels. nicht überschreiten
darf, gemessen, der Geschmack geprüft und Proben aus jeder Ranne zur
Fettbestimmung und zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes entnommen.

Die Milch wird dann durch ein Riesfilter gegossen, wodurch die in der

Milch enthaltenen Verunreinigungen, wie haare, Häcksel, Euterfetzen und
Schleimteile, aus der Milch zur Ausscheidung kommen, dann wieder gekühlt
und auf Flaschen gezogen oder in Bassinwagen verkauft.

Besonderen Wert legt die Kopenhagen«? Gesellschaft natürlich auf
die Herstellung einer einwandsfreien Säuglings» Und Kindermilch. Die
Kühe, welche die Milch hierzu liefern, werden während des Winters nur
mit Heu, zerkleinerter Gerste oder Hafer und etwas Karotten gefüttert.
Die Kindermilch wird direkt vom Filterapparat in die klaren Glasflaschen
gefüllt, mit Milchzucker» und Wasserzusatz, je nach der Bestimmung der

Milch für die verschiedenen Fälle, versehen, dann verkorkt und plom»
biert; die Flaschen kommen in Sterilisationsapparate, wo si

e eine halbe
Stunde in strömendem wasserdampf erhitzt werden, und dann werden si

e

wieder entsprechend heruntergekühlt.
Die Kopenhagens? Bestrebungen fanden bald von anderer Seite

Nachahmung. Zunächst entstand in Kopenhagen selbst ein Konkurrenz«

unternehmen unter der Firma „pasteur", welche pasteurisierte Milch in
versiegelten Flaschen an die Konsumenten ablieferte. Diese Gesellschaft,
die 40000 Liter täglich umsetzte, hat vor einigen Iahren ihren Betrieb
eingestellt, das Geschäft is

t dann an die OansKe-MselIce-Oornvsgni
übergegangen.

In Berlin mar es die seit l87l bestehende „provinzial»Meierei"
von T. Volle („Klingel'Lolle"), welche im Jahre 1874 ihren Betrieb

nach Kopenhagener Muster umgestaltete. Sie is
t

jetzt das größte Milch»
geschäft Verlins.

Ihr fast ausschließlich in Vahnmilch bestehender Umsatz betrug im

Jahre I89Z nach Martin« zusammen 2« 851 172 20224220 Liter,
im Durchschnitt täglich 5712b Kg ^ 55 408 Liter oder ungefähr den 6.
bis 7. Teil aller Milchzufuhr Berlins.

In der Statistik des Jahres 1896 figurierte die Bolle'sche Meierei
mit 52 000 Litern täglich? jetzt wird ihr Anteil auf 60—6500« Liter
geschätzt. —

Kußer der Volle'schen Meierei sind an dem Vertrieb der von außer»
halb nach Berlin gelangenden Milch noch einzelne, selbständigem Handel
dienende Landfuhrmerke aus der nächsten Umgebung, eine größere Zahl
sogenannter Milchpächter und zahlreiche Unterverkäufer beteiligt, ver
kleinere Teil der von den Landfuhrwerken geführten Milch wird auf
offener Straße verkauft; der größere Teil wird den Konsumenten direkt

in die Wohnung gebracht. Die Milchpächter, in deren Händen die Milch.
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Versorgung der Hauptstadt hauptsächlich liegt* und deren es in Verlin und
Vororten ungefähr 1300 (einschließlich der grofzen Milchhandlungen) giebt
—
auch die Meierei Solle besitzt große Milchpachtungen — , geben ihre

Milch teils an Unterverkäufer ab, teils bringen si
e

si
e den Familien direkt

in die Wohnung, teils lassen sie die daraus hergestellten Erzeugnisse (Lütter.
Buttermilch, vickmilch, lyuark) in offenen Läden verkaufen. Der Unter»

oerkauf findet entweder in sogenannten vorkost» und Grünkramhandlungen,
oder durch Hausierer statt, welche mit Pferde- oder auch mit Handfuhrwerk
bestimmte Stadtteile durchziehen. Die Milchpächter haben nach allen Rich
tungen hin Verbindungen und Milchverträge abgeschlossen? sie haben nicht
nur die gesamten Kannen, den Zentrifugenapparat und den Kühler auf
dem pachtgut zu halten, si

e

müssen auch den Landwirten eine ziemlich
hohe Kaution stellen, die nur mähig verzinst wird.
Der verein der Milchpächter rühmt sich mit einiger Berechtigung,

wenn er auch im allgemeinen für seine Interessen sorgt, daß durch seine
Bemühungen, Verlin mit guter, gesunder Milch zu versorgen, die Kinder,

sterblichkeit in Berlin bedeutend zurückgegangen ist.
Die Einrichtungen in Berlin für die Versorgung der Stadt sind nicht

nur geeignet, allen verschiedenen wünschen Rechnung zu tragen, sondern

si
e

enthalten nach Martin«, auch «den Reim zur Entwickelung und ver»

allgemeinerung desjenigen Verfahrens, welches sich schließlich als de«

Bedürfnissen aller Bevölkerungsschichten vollauf genügend, daher als das
allein richtige, herausstellen muß".
Db die MilchverhSltnisse in Verlin sich nach dem l. Oktober d

. I.,
wo der Milchring den Berlinern höhere preise abnehmen will, verschieben
werden, läßt sich nicht vorhersagen; wahrscheinlich wohl nicht, weil der
verband der Milchpächter über ziemlich bedeutende Mittel verfügt und
mit der Absicht umgeht, im Notfalle eigene Molkereien in Berlin zu gründen.
Es is

t

einstweilen** die Errichtung von vier solchen in Aussicht genommen.

5

In Lasel liegt das Milchgeschäft heute fast ausschließlich in den
Händen des Allgemeinen Konsumvereins, der seit dem Jahre 1834 feinen
Mitgliedern auch Milch liefert. Infolge seines großen Milchbedarfs hängen
die Milchproduzenten derart von ihm ab, daß si

e gezwungen sind, alle

Bedingungen, die der verein stellt, zu erfüllen, und diese sind so strikt,

und die vom verein ausgeübte Kontrolle is
t

so scharf, daß die dortige

Milchversorgung heute als Ideal der Hqgieniker und volksfreunde gilt.
Für die Produktion reiner Kindermilch hat der Verein einen beson»

deren Lieferanten, der auf die allgemeinen Vorschriften des Baseler
Sanitöts-Vepartements über Pflege, Gesundheitszustand und Fütterung der

* Die Berliner MilchpSchter haben einen täglichen Bedarf von 475000 bii
52500« Litern zu decken, mährend die sog. Milchbauern nur noch ca. 10000 Liter

liefern. Im Jahre 1396 erhielten die Landwirte von ihren Berliner Milchpächter«
17 Millionen Mark, jetzt wird die Summe, die im Berliner Milchhandel jährlich
umgesetzt wird, auf 18 Millionen Mark geschätzt."

Liehe „VoMche Zeitung" vom 4
. Aug. 1901.
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betr. Kühe vertraglich verpflichtet und somit bezüglicher Kontrolle unter

stellt ist. Ms Futter darf er ausschließlich trockenes Heu und Gerstenmehl
verwenden, Alle Kühe, welche zu dieser Milchproduktion sanktioniert
werden, müssen die Prüfung durch Impfung als nicht tuberkulös bestehen.
Als Entgelt für die Einschränkung und Kostspieligkeit der Haltung läßt sich
der betr. Lieferant durch einen 5l) Prozent höheren Milchpreis, im ver-
gleich zu demjenigen für gewöhnliche Milch, entschädigen. Diese Kinder»

milch wird in gleicher Weise, wie bei der Kopenhagen«? Milchversorgungs»
Gesellschaft, mittels Kiesfilter gereinigt, in V» Literflaschen abgefüllt, dem

strömenden Dampf ausgesetzt, auf 104— 105° Tels. erhitzt und mährend
25— 30 Minuten dieser Temperatur ausgesetzt. Dann werden die sterilen
Glasflaschen langsam, aber möglichst tief mit kaltem, fließendem Wasser
abgekühlt, etikettiert und den Mitgliedern zugestellt.
Die Erfolge des Vereins ergeben sich am besten aus den in seinem

Milchhandel umgesetzten Geldsummen. Während im Jahre 1884 die
Einnahme für Milch 27 731 Frcs. betrug, wurden 1890 955292 und
im Jahre 1900 3471242 Frcs. durch das Milchgeschäft eingenommen.

Der Milchvertrieb in Hamburg liegt nach dem letzten Bericht des
hygienischen Instituts über Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg in den

Händen von etwa 1000, zum Teil für ihren Beruf mangelhaft vor

gebildeten, namentlich wirtschaftlich sehr schwachen Milchhändlern. Trotz
der in Hamburg streng gehandhabten polizeilichen Milchkontrolle is

t die

Zahl der Beanstandungen von Milchproben wegen Wasserzusatz, Entrahmung,

zu geringen Fettgehaltes, Zusatz unerlaubter Konservierungsmittel immer

noch eine recht große, wie das bei einem derart oerzettelten Milchhandel

ja auch kaum anders zu erwarten ist. Der Bericht über Nahrungsmittel
kontrolle zeigt, daß der Prozentsatz der beanstandeten Milchproben, welcher
nach Einführung des Milchgesetzes im Jahre 1894 plötzlich erheblich,
nämlich von 43,5 Prozent bis 16,3 Prozent gesunken mar, sich bis zum
Jahre 1896 etwa in dieser höhe hielt, nämlich in den Jahren 1895 und
1896 16,8 bezw. 17,7 Prozent betrug. In den folgenden Iahren sank
die Zahl der Beanstandungen auf 11,8 bezm. 12,3, im Jahre 1899
erreichte si

e 10,2 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich indessen nur auf
Beanstandungen von Proben, die seitens der Polizei auf der Ltrahe oder

in den Milchhandlungen entnommen wurden. Weit ungünstiger wird das
Ergebnis, wenn man die von der Polizei in Privathäusern entnommenen
und beanstandeten Milchproben in Betracht zieht. Die Entnahme von
Milchproben in Privathäusern gleich nach Ankauf der Milch seitens der

Konsumenten hat, wie der Bericht mitteilt, die Taktik zahlreicher Milch-
Händler an den Tag gebracht, die Ware, welche si

e in den mit „halb»
milch' bezeichneten Gefäßen austragen, als „frische Milch", d

.

h
.

nach der

Annahme der hiesigen Konsumenten als „Vollmilch" zu verkaufen, und

hat zur Aufdeckung der Thatsache geführt, daß ein weit höherer Prozentsatz,

nämlich 1897 33,3 proz. sämtlicher untersuchten und 35 proz. sämtlicher als

Vollmilch oerkauften Proben den gesetzlichen Anforderungen nicht genügte.
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Im Jahre 1898 wurden in Privathäusern ZlZ Proben Vollmilch
und 24 Proben halbmilch entnommen. 77 Proben Vollmilch, d. h.
24,5 Prozent sämtlicher untersuchten vollmilchproben, wurden beanstandet.
Im Jahre 1899 wurden 282 Proben Vollmilch und 13 Proben halbmilch
entnommen. 50 Proben Vollmilch, d. h. 17,7 Prozent aller untersuchten
vollmilchproben, wurden beanstandet. Bis auf wenige Ausnahmen handelt
es sich um zu geringen Fettgehalt.

Auch sonst wird die nach Hamburg eingeführte Milch nicht immer so
behandelt, dasz si

e als gutes und vollmertiges Produkt an die Konsumenten
gelangt. Es wird z. V. seitens der Milchhändler an die Produzenten oft
die Vorschrift erteilt, die Morgenmilch nicht zu kühlen, damit si

e

„besser aufrahmt" und der Rahm dann von den Händlern leichter ab»
geschöpft werden kann. Auch werden oft die Milchlieferanten angewiesen,
die Abendmilch, die si

e über Nacht aufheben, um si
e morgens mit der

INorgenmilch zusammen zu liefern, vor ihrer Versendung abzurahmen und
den Händlern den Rahm und die abgerahmte Milch in getrennten Rannen

zu liefern.

In Bezug auf die „Rindermilch" konstatiert der Bericht über
Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg: daß die Produktion, soweit Aus»
wähl, Haltung und Fütterung der Rühe in Betracht kommen, bezm. das
Melken und der Transport dieser Rindermilch — nicht mit besonderen
Vorsichtsmatzregeln erfolgt, die geeignet mären, dieser Rindermilch in Bezug

auf Qualität den Vorzug vor der gewöhnlichen Marktmilch zu geben. Die

Rindermilch stammt vielmehr in der Regel aus denselben Gefätzen wie die
gewöhnliche Marktmilch. In Bezug auf Sauberkeit kann die Rindermilch
insofern nicht durchweg als einwandsfrei bezeichnet werden, als 1 2,5 Prozent
aller 1899 untersuchten Proben mehr als 10 Milligramm Schmutz pro Liter

aufwiesen.

Auch die sogenannten Rontrollmilchanstalten, deren es in Hamburg

zur Zeit etwa zehn giebt, rechtfertigen durch die in ihnen getroffenen
Einrichtungen nicht ihren Namen, noch den hohen preis der dort ver»
triebenen Milch. Zum grotzen Teil findet in diesen eine tierärztliche
chemische oder ärztliche Rontrolle nicht statt. In sieben von diesen zehn
Anstalten findet auch keine Tuberkulinimpfung statt, nur eine Anstalt besaß
einen Milchkühler, keine besatz ein Milchfilter oder eine Keinigungszentrifuge.
ver Bericht des hygienischen Instituts «eist dann auf die Gefahren

hm, die daraus erwachsen, datz der Handel mit einem so wichtigen und

der Zersetzung, sowie auch der Fälschung so zugänglichen Nahrungsmittel,
wie die Milch es ist, in den Händen sehr zahlreicher und deshalb schwer
kontrollierbarer Personen liegt, „wenn man", heitzt es wörtlich in dem
Bericht, „auf einem Morgenspaziergange die verschiedenen Milchträger und

Milchkarren betrachtet und die Manipulationen verfolgt, die mit den

Milchkannen vor sich gehen, sieht, wie gelegentlich nicht allein der Hund,
der den Rarren zieht, seine durstende Zunge an den träufelnden Milch»
gefätzen labt, sondern wie auch fremde Hunde Beziehungen mancherlei Art

zu den gelegentlich auf dem Trottoir oder auf den Treppen vor den
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einzelnen Häusern aufgestellten Milchkannen gewinnen, und wenn man sich
dann alle weiteren mit diesem verzettelten Milchverkehr zusammenhängenden

Gefahren überlegt, so sieht man sich immer wieder vor die Frage gestellt,
von welcher Seite die unbedingt nötige gründliche Abhülfe gegen diese,
einer Großstadt von der Bedeutung Hamburgs völlig unwürdigen Zustände
zu erwarten sein möchte."

versuche, auf die im Hamburger Milchhandel herrschenden Zustände
bessernd einzuwirken, sind erst in verhältnismäßig geringem Maße gemacht
worden, lvo eine Reform der Milchverhältnisse versucht wurde, scheiterten
die Bemühungen meist an der bei dem Publikum herrschenden Interesse-
und verständnislosigkeit für die sanitäre Bedeutung einer rationellen Be

handlung der Milch; namentlich findet man in den Kreisen, deren Mit»
glieder als Gebildete gelten wollen oder auch dazu zu gehören sich ein»
bilden, durchweg eine ganz unglaubliche Unkenntnis und Apathie in

sanitären Fragen. Daraus erklärt sich, daß auch die in letzter Zeit in

Hamburg erfolgten Gründungen von Milchversorgungsgesellschaften im Ver

hältnis zur Bedeutung der Sache einen relativ geringen Erfolg aufzuweisen
haben? es sind dieses: die Eilbecker Meierei G. Pönitz und der Verein
„Volksgesundung", verein zur Verbesserung des Verkehrs mit Nahrungs
mitteln, insbesondere der Milch.
Die Eilbecker Meierei, eine Erwerbsgesellschaft, eröffnete vor reichlich

zwei Iahren ihren Betrieb. Oer Umsatz der gut geleiteten Meierei stieg
nur sehr langsam, er betrug im letzten Jahre insgesamt Z 000 000 Liter.
Der Verein „Volksgesundung" is

t

erst in dem letzten Frühjahr
und zwar auf gemeinnütziger Basis ins Leben gerufen, nachdem schon vor
einem Jahre der Begründer des Vereins, Herr R. E. Mar,, durch Wort
und Schrift für die gute Lache vorgearbeitet hatte. Der verein hat es

sich in erster Linie zur Aufgabe gemacht, möglichst weite Kreise der Be
völkerung mit gesunder, reiner Milch zu versorgen und hat sich hierzu als

Richtschnur das Prinzip der Kopenhagen«! und Baseler Anstalt genommen :

eine von der Produktionsstelle bis zum Konsumenten ausgeübte strenge
Kontrolle der Milch. Die Milchlieferanten des Vereins, die in richtiger
Erkenntnis der gesunden und guten, der Volks gesundung zu Grunde

liegenden Idee dem verein in weitgehendster Weise entgegengekommen
sind, haben sich zur Innehaltung strenger, vom verein vorgeschriebener
Bedingungen in Bezug auf Haltung und Fütterung der Milchkühe, in Bezug

auf die Keinlichkeitsmaßregeln beim Melken, das Abkühlen und den Trans
port der Milch vertraglich verpflichten müssen.
In der Lpaldingstraße hat der verein eine eigene Meierei errichtet,

in der die Milch gleich nach dem Eintreffen durch eine Keinigungszentrifuge,
die 6000 Umdrehungen in der Minute macht und allen Schmutz der Milch
ausschleudert, gründlich gereinigt, nochmals gekühlt und aus Flaschen
gezogen wird.
Der verein „volksgesundung" hat seinen Betrieb mit ca. 500 Mit.

gliedern am I. Juni dieses Jahres eröffnet; da aber nicht alle Mitglieder
von vornherein ihren Bedarf vom verein bezogen, so begann der verein
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mit einem Milchabsatz von nur 4Sl) Litern, der sich zuerst nur langsam hob.
Schon bei Gründung des Vereins war auf die hiesigen großen

Konsumvereine Rücksicht genommen, und wenige Wochen nach der Betriebs-

eröffnung machten diese ihren Mitgliedern die Milch des Vereins zugänglich,
indem si

e

si
e in ihren Verkaufsstellen führten. Nun ging der Absatz

des Vereins schnell in die höhe und beträgt jetzt schon ca. ZWO Liter
taglich, von denen etwa 2000 an die Konsumvereine gehen. Wie groß das

Bedürfnis nach einer gesunden, reinen Milch in den Kreisen dieser vereine

ist, zeigt sich darin, daß die Frauen morgens in Scharen in den Verkaufs»

stellen der vereine auf die Ankunft der Milch warten, und das; die Lagerhalter
der vereine mehrfach am Tage telephonisch um Nachlieferung ersuchen, weil
die Nachfrage größer ist, als si

e

taxiert hatten.

Trotz der großen Spesen, die der verein durch das Neinigen,
pasteurisieren, Kühlen, Aufflaschenziehen, durch Flaschenbruch, Transport
u. s. w. hat, liefert der verein die Milch zu einem relativ billigen preise,
damit si

e der Masse der kleinen Leute und Arbeiter, welche das Gros der

Vereinsmitglieder bilden, zu gute kommen kann.

Da das Unternehmen, wie aus dem Tntwickelungsgange hervorgeht,
ein gesundes ist, so is

t

trotz aller gegen den verein, meist allerdings aus

geschäftlichen Motiven erhobenen und sachlich unberechtigten Angriffe an
«ine Prosperität in naher Zukunft nicht zu zweifeln, vorausgesetzt, daß
gemeinnützig denkende Bürger Hamburgs den Verein auch materiell weiter

unterstützen.

Seit den Auslassungen Kochs auf dem letzten Tuberkulosekongreß in

London findet man vielfach die Ansicht verbreitet, daß nunmehr jede Milch

ohne Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten genossen werden kann. Ganz
abgesehen davon, daß die Koch'schen Behauptungen starken Widerspruch

gesunden und seine Schlußfolgerungen bezüglich der Vorsicht beim Milch
genuß allgemein verurteilt werden, so is

t die Übertragung der Tuberkulose
durch Milchgenuß weder die einzige, noch wohl auch die tzauptgefahr einer

ohne Aufsicht gewonnenen und verteilten Milch. Milch von Kühen, welche
mit vestillationsrückständen gefüttert wurden, kann gerade bei Kindern

schwere Gesundheitsstörungen hervorrufen, indem die zarten Gedärme der

Kinder ungünstig von solcher Milch beeinflußt werden. Das verfüttern von

vestillationsrückständen geschieht aber in vielen Milchwirtschaften ganz allgemein.

Auch is
t der gesundheitliche Standpunkt nicht der einzige, wenn auch

der wichtigste, von dem aus die Frage der Milchversorgung größerer
Städte zu betrachten ist. Gerade für die kleinen Leute spielt die Größe
des Nährwertes der Milch neben der sanitären Frage eine hervorragende
Nolle, von welchem wert aber für das ganze Volkswohl der Genuß
einer rationell behandelten Milch ist, beweist am besten der Niedergang
der Läuglingssterblichkeitsziffer in den Städten, die sich einer besonders
guten und einwandsfreien Art der Milchversorgung erfreuen, wie in

Kopenhagen und Lasel.

Hamburg Gtto Kröhnke
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Unsere Vrau-Znduftrie
Am heftigsten tobt die Gegnerschaft unserer neuen Zollvorlage in den —

Überschriften der Leitartikel! „Der Kampf wider den Zolltarif!" und ähnliche
kriegerisch bemalte Rubriken, unter denen unsere verschiedenen Protestversammlungen

und Beschlüsse zusammengefaßt werden, erwecken den Anschein einer Aufregung, die

leider gar nicht hinreichend vorhanden ist. Dreißig Jahre politischer Schulung sind
für ein Volk eben noch etwas wenig, und so interessieren mir uns weit mehr
bezüglich der Kutschungen «der des Ropfaufrecht des chinesischen Lühneprinzen,

auch bezüglich des Jarenempfanges in Tompiögne etc. etc. als für so nächstliegende

Dinge wie unsere Zölle, die noch dazu illustrationsunfShig sind. Da, wo diese
ober zu fachmännischen Besprechungen Anlaß geben, mächte man die Reichsregierung
immer nur als GeschSftsbesorger einer bestimmten Partei feststellen, wodurch dann

eine der ältesten Eharaktereigenschasten unseres Geheimratsviertels übersehen wird,

nämlich das fiskalische Interesse. Erst von ausländischer, von Schweizer Leite is
t

auf dieses Motiv in der großen deutschen Zollkomposition hingewiesen worden und

zum mindesten läßt es sich herrechnen, eine wie große Gesamtsumme von neuen

Einnahmen aus einer Unzahl kleiner Erhöhungen und Veränderungen geplant
wird. Da das Reich leben muß, so braucht man kein unbedingter Gegner solcher

Vuellenbohrungen zu sein, selbst noch nicht bei Importen, wo, wie z. V. bei Holz,

durch Unterdrückung verschiedener Frachterleichterungen, anstatt des fremden Der«

köufers, unsere Vermittler und Verbraucher den kleinen oder größeren Schaden zu
teilen haben. Nicht einmal die Zollerhöhung auf Hopfen dürfte, wie weiter unten

ausgeführt wird, vielleicht unserer Staatskasse deshalb zu mißgönnen sein, weil die

Produzenten jenen Soll wünschen. Nur da, wo es sich um eine GrundschSdigung

unserer Lebenshaltung oder um eine starke Gefahr von Repressalien für Ausfuhr
und Industrie handelt, können wir unsere Stimme nicht laut genug erheben gegen
die vorläufige tiefe verneigung des Reichskanzlers vor den einbildungsreichen

Wünschen der deutschen Getreidebauer, sowie gegen die rätselhafte Haltung des

neuen Fachministers Möller, der es sich ruhig gefallen läßt, daß man an ihm
inmitten der ganzen Bewegung wie an einer Nebenperson vorübergeht.

Natürlich geben die Diskussionen über die einzelnen Zölle auch zu Betrach
tungen über ganze Industriegebiete Anlaß, und unter diesen bleibt das unserer
Brauereien eines der anziehendsten, weil sich in ihm nicht nur eine gewaltig entwickelte

Technik und ein weiter Arbeitsmarkt abspiegelt, sondern auch im höchsten Maße
die gesteigerte Lebensfreude zahlloser an sich keineswegs begüterter Menschen,

vielleicht hat man kein Recht, in dieser Beziehung von allen zu reden, denn «s

gab auch Thätigkeiten, bei denen die schwielige Hand mehr verdiente und eine

bessere Verpflegung als heute ermöglichte. Nehmen wir z. V. in so manchen

Mittelstädten die Holzhauer, wie si
e

noch vor drei Dezennien in blütenmeißer

Wäsche auf den Straßen ihrem Gewerbe oblagen, kräftig aßen und tranken und bei

weitem rascher arbeiteten. Allein solche vorzugskasten, die unter der Einheit

Deutschlands mit seinem notwendigen Liberalismus und der sodann folgenden Über»

völkerung einfach ausschieden, bedeuteten doch nur eine Ausnahme von der Regel.

Hört man unsere Brauer, so gäbe es keine ander« Industrie, welche in

gleichem Maße nur durch ihr gutes Produkt, anstatt durch Schleuderpreise groß



«I«

geworden ist. Dabei wurde das deutsche Vier nicht etma qualitativ besser, «der

wie der betreffende Ausdruck lautet: alkoholschwerer, sondern nur mundgerechter,

Indem sich aber unsere ca. 4S0 Aktienbrauereien bei einem Aktienkapital von über

StX> Millionen Mark mit ca. 8 Prozent durchschnittlich verzinsen, müssen die Selbst-
kosten mit allen Künsten der Technik notwendig verringert morden sein. Dies is

t

denn auch und vor allem durch die rationellere Ausbeutung von Malz und hopsen
in so hohem Grade der Fall gewesen, daß die Verkaufspreise für die Wirte gegen
wärtig statt 19 Mark nur noch 16 Mark betragen. Und es is

t immer festzuhalten,

daß der Schmerpunkt unseres Bierkonsums in den wirtschaften liegt, als den breiten

Vermittlern an die Massen. In dieser Beziehung stehen mir zu England in um
gekehrtem Verhältnis, wo durch ttonzessionsschwierigkeiten und hohe Abgaben die

Zahl der Wirtschaften immer mehr heruntergedrückt wird, nachdem freilich der

Flaschenbierhandel einen reichlichen Ersatz bot. Bei uns hat der gleiche kzandel nnr

den Eingang in die kzaushaltungen erhöht, aber da es sich dabei um zu viel kleine

Verkäufer dreht, die nicht kaufmännisch gebildet sind, so sind die betreffenden

Geschäfte keineswegs immer rentabel.

Kleine und mittlere Brauer nun können weder durch ihre Maschinen«Ein»
richtungen, noch durch die jetzt üblichen Finanzierungen von Wirten mit unser«
großen Produzenten gleichen Schritt halten, daher auch die Verringerung unserer
Brauereien seit ca. fünfzehn Jahren von 14 (XX) auf nur noch 9lZvl), unter denen

natürlich wieder die Aktienunternehmen eine führende Rolle haben. Nur diese

letzteren dürften auch im allgemeinen die großen Verkaufsspesen ausbringen, weil

die Wirte selbst dann oft schlecht sind, wo sie sich durch die Erfüllung kostspieliger

Ansprüche ein „besseres" Publikum gesichert haben. Vorschüsse an die Wirte werden

zuweilen nur durch eine letzte Hypothek gedeckt ; da, wo man ihnen die Miete

zahlt, begnügt man sich mit einer Verpfändung des Inventars, vi« alles geht
aber zinsfrei vor sich, während die Bankiers doch den Brauereien die üblichen

schönen Lätze rechnen. Trotzdem die Wirte sich gegen ihren sichern Stand von

früher auch vielfach recht plebejisch fragwürdig ausnehmen, so geht es den kleinen

Brauern noch verhältnismäßig gut, denn entweder müssen diese sich völlig

modernisiert haben, oder sie sinken zum Depot der großen hinab, ein Zwischending

is
t da nur schwer möglich. Überhaupt giebt es nach der Meinung der Fachleute keine

schlechten Brau»Unternehmen, sondern nur schlechte — Direktoren, was man gewiß

nicht von andern Industriezweigen sagen kann. Venn in dieser ganzen Branche

handelt es sich um die Deckung eines vorhandenen, ja wachsenden Bedarfs,

mährend die grbeiterverhältnisse, da alles maschinell ist, ebenfalls nicht schmierig
crscheinen, selbst bei größeren Entlassungen. Seit Iahren hat das Trinken in der

deutschen Nation — und unbeirrt selbst von guten Weinernten, sowie der Ausbreitung

auch der billigeren Weinfabrikation, — eine gewisse Gleichmäßigkeit eingehalten. Selbst

während der Tiefstkonjunktur etwa von 1889 bis 1892 konnten die Brauereien ihren

Absatz erhöhen. Ghne das fortwährende Zurückgehen des Branntweinkonfums
wäre solches freilich unmöglich, denn der kzauptabsatz allen Bieres geht, statt in

den luxuriösen lokalen, in den primitiven wirtschaften vor sich. Aber auch dies«
dillige Bier könnte nicht so gut sein ohne die theoretische Vorbereitung, welche

schon seit Jahrzehnten unsere Brauschulen zu Weihenstephan, Worms, München,

Verlin ausreichend erfüllen, gusgeschlossen soll es bleiben, daß ein Brauer sehr
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rasch reich werden kann, ebenso sah ein solcher ohne groß« Kapital überhaupt

sich zu etablieren vermag, da ja alle Fortschritte mitgemacht werden müssen. Ge»

nossenschastS'örauereien mit beschränkter Haftung haben sich erst in den letzten

Jahren zur Geltung bringen können.

. Unser Sierezport, ca. l '/« Millionen Hektoliter, steht natürlich zum Inlands-
verbrauch im stärksten MinderverhSltnis. Als Senken in dieser Beziehung werden

mir München, Rulmbach, Nürnberg, Dortmund, Siemen und Hamburg genannt, wo
die Fabriken mehrfach ganz daraufhin eingerichtet sind. Bekannt ist, daß auch die

gusfuhr in Flaschen sehr grosz bleibt. Bezeichnend genug, wurden die selbständigen

Brauereien jetzt in unsern ehemaligen überseeischen Absatzgebieten bei weitem

weniger von unsern «ausleuten unternommen als von deutschen Braumeistern, die

Anstellung und Heimat verliehen, um jenseits des Gzeans ihr Glück zu versuchen.
Und deutsche Maschinenfabriken haben dann hierzu ebenso bereitwillig die Ein»

richtungen geliefert, wohl auch kreditiert, wie dies jetzt bei den neuen Zuckerfabriken
desjenigen Teils des Auslandes geschieht, der bisher das deutsche Rübenprodukt

bezog. Das soll natürlich keinen Vorwurf andeuten, da, wenn es nicht die Hallesche
Maschinenfabrik oder die zu Langershausen thut, auch Österreich, Belgien, Frank

reich die Lieferanten sein können. Eine Rolle, wie si
e die Vierausfuhr Hamburgs

und Lübecks im Mittelalter inne hatte, is
t

natürlich heute überhaupt nicht zu denken,

gleichwie es auch der Mark Brandenburg heute erspart bleibt, ihre weine nach
dem Vsten hin zu verkaufen. Damit ließe sich aber aus dieser Geschichte der

Geschmacksveränderung noch so manches Lehrreiche auch über die Vergänglichkeit

der Neigungen von — heute ableiten.
Bei der neuen Iolloorlage steht unser Braugewerbe vor zwei Erhöhungen

— in Gerste und Hopfen — , die besonders den Rleinbrauer, welcher sich nicht
durch Massenabsatz entschädigen kann, niederlegen dürften. Bezüglich der Erhöhung

auf Hopfen höre ic
h allerdings von mancher Händlerseite, daß die Preisschwankungen

darin groß genug seien, um auch eine nicht allzu schwere Verteuerung noch mit einrechnen
zu können. An sich genügt die deutsche Hopfenproduktion wohl vollkommen, allein

unsere Ausfuhr geht nach der ganzen Welt, selbst nach Kußland, selbst nach der

Union, welches letztere Land unsere Hopfenverkäufe nach England ja nahezu

dezimiert hat. Heute verschiffen wir nach Großbritannien ca. ZV—40 OVO Zentner,
nicht, wie neulich irrig hier zu lesen war, Zl)0lX>l) Zentner, vie Ameri»
kaner bieten dabei nicht nur kulantere Bedingungen, sondern ihr Hopfen kommt

auch dem englischen Geschmack näher. Dennoch würden uns als Repressalien die

fremden Einfuhrzölle auf deutschen Hopfen alles eher als angenehm sein.

völlig anders steht es um den projektierten Gerstenzoll. Mir beziehen von
Gsterreich'Ungarn jährlich ca. 2'/» Millionen Zentner Malz und Gerste, weil wir

selbst für die Herstellung von hellen Bieren nicht genug bauen und weil die

Fabrikatton nach pilsener Art heute sehr beliebt ist. Auch wird jener ausländische

früher reif, veutschland baut zu viel Futtergerste, an dessen Stelle nun doch nicht
plötzlich andere Zwecke verfolgt werden können. Wird nun der schöne Traum jener

Tarifoorlage wahr und der Zoll auf Gerste wohl gar etwa verdoppelt, so kann man

den Reingewinn der Brauereien um 40 Prozent geringer erwarten, da sich alsdann

der Selbstkostenpreis per Hektoliter um I Mark verteuern soll. Eine Durchschnitts«
berechnung erscheint mir allerdings unmöglich, weil die Herstellungsarten, als gan^
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verschieden, 4 Mark und auch wiederum 60 pfg. per Hektoliter kosten. Es mör«

ja auch möglich, daß eine gesteigerte Technik wenigstens einen Teil dieses Verlustes
wieder einbrächte, wobei natürlich die Repressalien Hsterreich'Ungarns ganz auszer
Rechnung bleiben, allein daraufhin Zölle zu verdoppeln, würde doch einem

Abenteuer gleichen. Das elektrische Licht hat in seiner Ausbreitung eine unerwartete

Unterbrechung durch den Auerstrumpf finden können, aber an diesem war schon

zehn Jahre hindurch gearbeitet worden. Seit mann konnte man denn in unsern
Brauereien der Notwendigkeit entgegensehen, etwas gegen die Unerschwinglichkeit

des Gerstenzolles erfinden zu müssen?

L. o. h.

yamburgische Uunftchronik

Im Run stverein hatte dieser Tage ein hiesiger Lammler aus seinem
Privatbesitz ungefähr fünfzig Blätter von Dürer und siebzig von Rlinger neben»

«inander ausgestellt. So willkürlich die Gegenüberstellung, so interessant war der
vergleich. Nervös und sentimental in seinen Schönheiten, brutal und kokett in

seinen Rraftwirkungen, nahm sich der große Lebende neben dem rührend Gemaltigen

aus wie ein tüchtiger Romantiker neben Shakespeare.

Die Runsthalle verdankt Lichtwarks Anregungen neue wertvolle Er»
Werbungen: die von Ralckreuth gemalten Bildnisse des jüngst verstorbenen nmsi»

kalischen Driginals Friedrich Thrnsander und unseres Museumsdirektors Justus
Lrinckmann. Hier soll heute nur für die schöne und bedeutende Idee, gerade diese
beiden Persönlichkeiten von diesem Künstler malen zu lassen und unsere Galerie so

sinnvoll zu bereichern, von Herzen gedankt werden.

Ein Überbrettl, diesmal „Modernes Theater" genannt, gastiert jetzt unter
der Leitung des Fabeldichters Hanns Heinz Ewers im Ronzerthaus Hamburg. Es
märe gut, der Unternehmer schlüge seinen geistigen Vater lvolzogen, indem er mehr
als jener das Vrettlhafte und weniger das Theatermäfzige betonte. Leider treibt

er aber noch viel weiter von dem ursprünglich glücklichen Plane ab, verzichtet auf
jegliche Intimität und anheimelnde Ltegreiflustigkeit und bietet in seinem grosz»
prächtigen Konzertsaal eine Schaustellung, die trotz mancher Amüsantheiten nicht

recht zieht, geschweige denn erwärmend hinreißt.
Das Deutsche Schauspielhaus hat zu seiner ersten Premiere Max

Halbes „Haus Rosenhagen" ausersehen. Neuheit der Dramen thut es freilich nicht,
und wenn in diesem Jahre, wie es den Anschein hat, kein deutscher vichter den
günstigen Markt wahrgenommen und etwas wirklich vortreffliches gearbeitet hat,

wird Baron Berger uns hoffentlich während des winters, statt neuer und halb»
neuer Mittelmäßigkeiten, zu allgemeiner Besinnung und Unterweisung in meist«»

hafter und möglichst einfacher Darstellung zeigen, wie man Shakespeare spielt.
M,

Verantwortlicher Redakteur: Tarl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdruck ganzer Seiträge is
t verboten, genaue Duellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Naturwissenschaftliche Weltanschauung?

i

Man spricht viel von naturwissenschaftlicher Weltanschauung und meint
damit, daß nur die Naturwissenschaft berufen sei, uns Weltanschauung zu
geben. Ist dies berechtigt?
wenn man sich an den Wortsinn von „Weltanschauung" hält und

darunter die theoretischen Ansichten versteht, die wir uns von der Welt
machen, so wird sich nicht viel dagegen einwenden lassen. Die Vorstellungen
vom Kosmos und von der Stellung unserer Erde in ihm, die Meinungen
darüber, welche Kräfte die pflanzen, Tiere und Menschen auf der Erde
hervortreiben, und welche Gesetze die Bewegungen des Sonnensystems oder

die Prozesse in unserem Gehirnleben beherrschen, verdanken wir in der
That der Naturwissenschaft, und es is

t

nicht einzusehen, woher mir sonst
sie nehmen sollten. Auch wenn der psnchologe das Seelenleben von

Menschen oder Tieren nach naturwissenschaftlicher Methode untersucht, das
Experiment dabei zu Hülfe nimmt, forscht, welche Beziehungen zwischen

unserm Denken, wollen und Fühlen und unserm Gehirn» und Nervenleben

bestehen, und vor allem die Naturgesetze des Geistes finden will, so wird
man, falls nur die metaphysischen Gespenster des Materialismus dabei
fernbleiben, diesen weg ebenfalls als den besten betrachten können, auf
dem unsere Kenntnis der Welt und des Menschen in ihr zu bereichern ist.
Aber unter Weltanschauung versteht man doch noch etwas anderes.

Wir suchen im Leben nicht nur die Dinge richtig vorzustellen, sondern
verhalten uns ihnen gegenüber auch wollend und wertend, und für den

nachdenklichen Menschen muß hieraus das Bedürfnis entstehen, auch etwas
über die Bedeutung zu wissen, welche die Dinge haben, über das Recht,

si
e

zu billigen oder zu mißbilligen, und über die Konsequenzen, die sich
49
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daraus für unser Handeln ergeben. Wenn man von Weltanschauung
spricht, so hat man also wohl nicht nur die Frage nach den richtigen
Vorstellungen von der Welt im Auge, sondern auch die Frage nach dem
Linn des Lebens und nach der Richtschnur für unser Thun. Dabei aber
kommt es immer auf einen Wertmaßstab an, und wenn wir nach ihm
suchen, um unser Leben danach zu gestalten, so stellen wir uns eine
prinzipiell andere Kufgabe, als wenn wir nur missen wollen, was die
Welt is

t und unter welchen Naturgesetzen si
e

steht. In dem einen Falle

is
t das Lein, in dem andern das Sollen unser Vbjekt. Giebt es eine

naturwissenschaftliche Weltanschauung auch im weiteren Linne, d
.

h
. kann

die Naturwissenschaft auch die Wertprobleme lösen?
Man hat diese Frage oft bejaht und thut es heute wieder. Die

Naturwissenschaft hat auch schon auf die verschiedenste Weise eine Welt
anschauung im weitesten Linne zu geben versucht, und heute glaubt man

besonders in der entwickelungsgeschichtlichen Biologie den Schlüssel für die

Probleme des Lebens und des Handelns zu besitzen. Es entspricht dies
der weitverbreiteten Neigung, in Gedanken, die auf einem begrenzten
Gebiet zu wissenschaftlichen Erfolgen geführt haben, ein Prinzip zu sehen,
das bei der Behandlung aller möglichen und insbesondere der philosophischen
Fragen sich fruchtbar erweisen müsse. So is

t die Idee einer darwinistischen
Ethik sehr beliebt geworden; auf dem Gebiete der Ästhetik hat man nach
darwinistischen Prinzipien gearbeitet, Ansätze zu einer darwinistischen Logik und

Erkenntnistheorie sind zu Tage getreten, ja, in dem bekannten Buch von Ridd

haben wir sogar den Versuch einer biologisch-evolutionistischen Begründung
der religiösen werte erlebt. Die vier Wissenschaften also, an die wir seit
Kant alle philosophischen Probleme verteilen können, hat man auf biologische
Grundlage zu stellen unternommen, d

.

h
. die Naturwissenschaft will eine

Entscheidung über die vier Hauptwerte alles menschlichen Kulturlebens

treffen und uns über das Gute, das Schöne, das Wahre und das Heilige

belehren. Ja, erst jetzt, meint man, se
i

es möglich, auch hier zu sicheren

Resultaten zu kommen, nachdem die alte spekulative Philosophie von der

Naturwissenschaft abgelöst ist.
Die Gedanken, die bei solchen Hoffnungen und Bestrebungen mehr

oder weniger deutlich vorschweben, kann man kurz vielleicht so formulieren.
Der Darwinismus, oder besser: der naturalistische Evolutionismus

— denn
es wäre Unrecht, den besonnenen Darwin für die „darwinistische Welt

anschauung" verantwortlich zu machen — hat eine doppelte Seite. Einmal

is
t

durch ihn das größte Hindernis hinweggeräumt, das einer einheitlichen
„monistischen", und das heifzt selbstverständlich mechanischen Erklärung der
Welt im Wege stand. An dem Reich der offenbar zweckmäßigen Drga-
nismen nämlich schien die mechanische Betrachtung zu scheitern, aber die

Begriffe der natürlichen Auslese und Anpassung haben diesen Stein des An

stoßes beseitigt. Allerdings, die Organismen sind zweckmäßig eingerichtet,
das kann man nicht leugnen. Diese Zweckmäßigkeit wird jetzt jedoch ver

ständlich ohne jeden wirkenden Zweck, und nur dieser bringt in den
Naturmechanismus störende teleologische Elemente. Ghne Absicht entsteht
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eine Fülle der verschiedensten Gebilde, von denen „zufällig" auch einige
angepafzt sind. Nur diese leben und pflanzen sich fort, mährend alle
anderen nicht angepaßten mit Notwendigkeit zu Grunde gehen. Die
Organismen erhalten sich also nicht deshalb, weil eine unbekannte, natur

wissenschaftlich unbegreifliche Kraft si
e zweckmäßig gebildet hat, sondern

wir nennen das zweckmäßig, was unter der Menge der allerverschiedensten,
rein mechanisch entstandenen Formen gerade so geworden ist, daß es bestehen
bleibt. Wo dann der Kampf ums Dasein die natürliche Auslese vornimmt,
da müssen die Organismen von selbst auch immer angepaßter und immer
zweckmäßiger werden, und so verstehen wir, wie blinde mechanische Kräfte
die Welt des scheinbar Absichtlichen und planvollen hervortreiben. Nichts
steht mehr der Durchführung einer rein naturalistischen Weltanschauung
entgegen. Wir müssen nur in jeder Wirklichkeit, die eine wirkende Vernunft
zu bezeugen scheint, ein Lelektionsprodukt erblicken. Auch die Vernunft is

t

dann begriffen als Natur. Der Kampf ums Dasein muß durch Auslese
Schritt für Schritt das vernünftige aus dem Unvernünftigen hervorbringen.

Brauchte jede Welterklärung bisher einen Dualismus der Prinzipien, der
im Grunde nichts erklärte, fondern nur ein ssylum iZnorsritise war, so

stehen wir jetzt vor der Welt als einem monistischen Komplex rein mecha
nischer Ursachen und Wirkungen, in den alles sich einordnen läßt, und

brauchen in kein Asyl mehr zu flüchten.
Aber, dies is

t nur die eine Seite des naturalistischen Evolutionismus.
Die Werte, an die der NIensch bisher glaubte, und die Ziele, die er seinem
Leben und Handeln steckte, hatten keinen Zusammenhang mit der Wirklich
keit und schwebten gewissermaßen haltlos in der Luft. Ja, man mußte
die Natur geradezu herabsetzen, um überhaupt einen Sinn des Lebens zu
gewinnen: das Natürliche galt als das böse Prinzip. Diese Bewegung
begann schon mit platon, si

e wurde durch das Christentum befestigt, si
e

beherrschte das Mittelalter, und in diesem „Mittelalter" leben viele
beklagenswerte Philosophen noch heute. Der Mensch steht unter dieser
Voraussetzung als trauriger Fremdling in der ihn umgebenden Natur.

Jetzt aber hat das Prinzip der natürlichen Auslese auch in dieser Hinsicht
einen vollkommenen Wandel geschaffen. Wir erkennen, daß die ewigen
Naturgesetze, die im Kampf ums Dasein das Unvollkommene ausmerzen,
die Welt mit Notwendigkeit ihrem wahren Ziele zuführen und immer
vollkommener gestalten müssen. Das Naturgesetz is

t das Gesetz des Fort
schritts. Die natürliche Entwickelung is

t die Entwickelung zum Guten.

Was wir zu thun haben, is
t klar, wenn wir nur das Gesetz der guslese

ungestört walten lassen, so muß immer das entstehen, was sein soll. Wir
brauchen jetzt die alten Werte nicht mehr, an die der naturfremde Nlensch

sich klammerte, um seinem Leben und Handeln Sinn und Bedeutung zu
verschaffen, sondern der naturalistische Evolutionismus hat uns die köstliche
Gewißheit gegeben, daß die Natur selbst mit sicheren Händen uns zu
immer höheren Stufen der Vollendung trägt. Wir sind nicht mehr Fremd
linge in ihr, sondern sie is

t

unsere Heimat, und der Sinn unseres Lebens
kann kein anderer sein, als daß wir ihren Gesetzen zu gehorchen suchen,

4y .
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die von der Amöbe bis zum Kulturmenschen überall das Unvollkommene

vernichtet und das Vollkommene erhalten haben. Eröffnet uns hier die

Naturwissenschaft nicht eine geradezu berauschende Perspektive? Befriedigen

ihre Theorieen nicht unseren Intellekt, der eine einheitliche Erklärung
der Welt verlangt, ebenso wie unfern willen, der nach festen, gesicherten
Werten sucht, um das handeln danach zu lenken?
Um auf diese Fragen eine Antwort zu gewinnen, wird es gut sein,

einen Blick auf die speziellen Theorieen zu werfen, in denen die biologischen
Prinzipien angewendet worden sind, von Wichtigkeit is

t da vor allem
die Ethik des Darwinismus, die „praktische Philosophie", und zwar liegt
es am nächsten, das Gebiet auszuwählen, auf dem die praktische Philo
sophie ganz besonders „praktisch" wird, nämlich die Probleme des Staates
und der Gesellschaft. Welches sind die politischen und die sozialen Ideale
des Darwinismus, wie sie sich bisher gestaltet haben?

versuchen mir, einen schematischen Überblick über die sozial»politischen
Richtungen unserer Zeit zu gewinnen, die hier in Frage kommen, so können

wir zu diesem Zweck das Begriffspaar des Sozialismus und des Indivi
dualismus mit dem Vegriffspaar der Demokratie und der Aristokratie
kombinieren, und dann entstehen vier verschiedene Gruppen von sozial
politischen Tendenzen: die individualistisch-demokratischen, also der Liberalis
mus und das sogenannte Manchestertum, die sozialistisch-demokratischen, die

im Marzismus ihren interessantesten Ausdruck gefunden haben, die indivi
dualistisch-aristokratischen, deren bekanntester Wortführer Friedrich Nietzsche
ist, und endlich die Tendenzen, deren Vertreter sich als Sozial-Aristokraten
bezeichnen. Jede dieser Richtungen musz die andere auf das Entschiedenste
bekämpfen und thut es. Aber in einem Punkte herrscht Übereinstimmung:
Drei haben die Richtigkeit ihrer Ideale ausdrücklich auf den Darwinismus

zu stützen versucht, und bei der übrigbleibenden vierten kann man leicht
nachweisen, daß Begriffe Darwins von ausschlaggebender Bedeutung für
ihre Entstehung gewesen sind.

Niemand hat so ausführlich demokratisch-individualistische Über

zeugungen auf dem Boden des naturalistischen Evolutionismus zu begründen
versucht, wie Herbert Spencer. Natürliche Auslese und Anpassung sind die

Grundbegriffe seiner Ethik, und den Grundgedanken kann man etwa so

andeuten: will man die Entmickelung des sozialpolitischen Lebens und
seine Ziele verstehen, so muß man selbsterhaltende und arterhaltende
Handlungen von einander unterscheiden. Sie stehen vorläufig noch mit
einander im Streit, aber da dieser Streit unlustvoll und schädlich ist, so

muß der natürliche Ausleseprozeß dahin führen, daß die selbsterhaltenden
Handlungen immer mehr zugleich auch arterhaltende werden, und die

höchste Stufe der Rultur is
t dann erreicht, wenn Jeder jeden Andern nicht

nur nicht stört, sondern positiv fördert. Dieser Zustand aber setzt
voraus, daß auch die natürliche Ungleichheit der Menschen und das durch

si
e bedingte Überragen des Stärkeren immer mehr verschwindet, und so

muß das darwinistisch-politische Ideal demokratisch sein. Doch wäre jedes
Eingreifen in den natürlichen Entmickelungsprozeß verfehlt. Der Staat hat
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sich nur um das Recht zu kümmern und die Bürger gegen rechtliche Über»
griffe zu schützen, versucht er, Organisationen auch des wirtschaftlichen
Lebens zu schaffen, welche die Schwachen künstlich unterstützen sollen, so

hält er damit den Entwickelungsprozeß auf. Fabrikgesetzgebung, staatliche
Armenpflege usw. setzen nur die natürliche Auslese außer Kraft. Was

nicht durch eigene Stärke gedeihen kann, soll nach den Gesetzen der Natur

auch zu Grunde gehen. Das demokratische Ideal eines harmonischen
Zusammenwirkens von freien, gleichberechtigten Menschen kann auf natür»

lichem Wege also nur erreicht werden, wenn es aus der natürlichen Anpassung
hervorgegangen ist, und nur dann wird es auch dauernd bestehen. Der

Sozialismus is
t

deshalb ein Unglück. Er glaubt, das soziale Leben bessern
zu können, indem er das Grundgesetz alles Lebens: das Fortschrittsgesetz
der natürlichen Auslese durch freie Konkurrenz, in seinen segensreichen
Wirkungen stört oder aufhebt.

In den demokratischen Sielen sind die Marxisten — von Bebel darf
man hier natürlich nicht sprechen

— mit Spencer zwar einig, aber über
den Weg, der nach varwin'schen Prinzipien zu ihnen hinführt, denken sie
genau entgegengesetzt. Freilich, die natürliche Auslese und die freie
Konkurrenz sind die Hebel alles Fortschritts in der freien Natur. Aber

diese darf man nicht mit der bestehenden Gesellschaftsordnung verwechseln.
In ihr unterdrückt vielmehr eine kleine Minderheit, die sich im Besitz des
Kapitals befindet, alles, was an lebenskräftigen Keimen in den großen

Massen zum Lichte ringt. Es wird tot gemacht: nicht durch das natür»

liche Recht des Stärkeren, sondern durch die widernatürliche Brutalität des
Erbkapitalismus. Dieser setzt für die Menge des Volkes das Gesetz der Aus»

lese ganz außer Kraft, und nicht einmal in den Kapitalistenkreisen kann
man noch von natürlicher Auslese reden, denn hier wird künstlich auf»
gepäppelt, was krank und schwach is

t und zu Grunde gehen sollte. Eine

Anpassung freilich erfolgt auch hier, aber an ein unnatürliches Milieu,
und so verkehrt sich der natürliche Fortschritt notwendig in fein Gegen»

teil. Nach darministischen Prinzipien giebt es nur ein Mittel, die

natürlichen Verhältnisse wieder herzustellen: befreit die Menschheit von

ihrem Erbfeinde, dem Erbkapital. Gebt allen den gleichen Anteil am
Kollektiveigentum und die gleiche Möglichkeit zur Bethätigung ihrer Kräfte,
wie jedes Eier in der freien Natur si

e hat, wo Luft und Sonne, Futter
und Wohnung allen gehören. Dann allein sind die Bedingungen vor»
Händen, unter denen die Lebewesen von den Protisten bis zu den Menschen
fortgeschritten sind, und ungeahnte Zukunftsherrlichkeiten werden sich

entwickeln. Der Hinweis darauf, daß dieses revolutionäre Ideal dem
Prinzip der allmählichen Entwickelung widerspreche, schreckt die Marxisten
nicht. Sie weisen auf biologische Vorgänge, wie z. V. den der Geburt

hin. Die sozialistische Gesellschaftsordnung is
t längst „reif" geworden, und

plötzlich, wie der Vogel die Eierschale durchbricht, wird si
e ans Licht treten.

Den Leitern des Staates fällt dabei nur die Rolle des Geburtshelfers zu.
Es is
t

nicht nötig, noch auf andere Punkte des sozialdemokratischen Dar»
winismus hinzuweisen, auf den Kampf gegen die stehenden Heere, welche
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die Auslese mit Rücksicht auf das geschlechtliche Leben stören, die kräftigsten
Individuen in den besten Iahren von der Zeugung fernhalten, si

e der

Prostitution zutreiben, sie unfruchtbar machen usw. Stets handelt es sich
darum, daß die moderne Rulturentwickelung den Kusleseprozeh hemmt und

deswegen vom naturwissenschaftlichen Standpunkt zu verurteilen ist.
Die Demokratie hat keinen leidenschaftlicheren Feind gehabt als

Nietzsche, aber wie eng hängt auch sein radikal-aristokratisches und indivi

dualistisches Ideal des Übermenschen mit Darwinschen Gedanken zusammen!
Natürlich is

t

hier nicht von Nietzsche überhaupt, sondern nur von einem
der vielen Nietzsches die Kede, die sich aus dem widerspruchsvollen Chaos
seiner Gedankenbruchstücke herauslesen lassen und herausgelesen worden sind.
Nlan konnte leicht durch den Hinweis auf die Lehre von der ewigen

Wiederkehr des Gleichen zu zeigen versuchen, dasz Nietzsche gar nicht
Evolutionist mar, sondern daß er, der außer den Griechen und Schopen

hauer nur wenige Philosophen wirklich kannte, in dem alten Gedanken
eines ewigen, sinnlosen weltkreislaufes stecken geblieben ist. Auch hat er
wenigstens später „Darwinist" nicht sein wollen. Nlit dem Biologen
Kolph verwandelte er den Rampf ums Dasein in einen Kampf um die

Macht und gefiel sich in spöttischen Bemerkungen über Darwin. Nlan

braucht jedoch nur die wenigen Verse des Zarathustra zu lesen, mit denen
die Lehre vom Übermenschen eingeführt wird, um zu sehen, wie der
Gedanke eines über den Menschen hinaus sich entwickelnden Wesens, den
man übrigens als Hoffnung auf „Supravertebraten" auch bei dem
bekannten Biologen Ramon n Cajal finden kann, mit Darwins Gedanken
in engster Verbindung steht, vor allem aber führte der junge Nietzsche
gegen die von Strauß mit dem Darwinismus noch für verträglich ge

haltenen Humanitätsideale ausdrücklich und bewußt darwinistische Begriffe ins
Feld, um seine aristokratische Lebensauffassung zu rechtfertigen, und an

diesen Ideen hat er auch dann festgehalten, als er keinem andern mehr
etwas verdanken wollte und über Darwin Witze machte. Der Stärkere

soll über den Schwächeren herrschen, so will es die Natur, unsere Lehr
meisterin. Die natürliche Ungleichheit is

t das Vehikel alles Fortschritts,
und jede Lklavenmoral, die das Recht des „Herrn" in Frage stellt,
bedeutet daher Niedergang und Verderbnis. Kuf das einzelne überragende

Individuum kommt es an, ja manchmal klingt es so, als wolle Nietzsche
es nach darwinistischen Prinzipien züchten. Jedenfalls: unter dem Zeichen
der Rückkehr zur Natur stehen alle diese Gedanken, nur daß es nicht die
idyllische, harmonische Natur Kousseaus, sondern die Rampf-ums-Dasein»
Natur Darwins ist. Kus ihr holt Nietzsche sich sein „Nulturideal" : die

einsam schweifende blonde Bestie, für welche die degenerierten Herden der

Hausschafe nur Beute sind, und von hier aus bekämpft er Demokratie und

Sozialismus. Freilich giebt es auch sozial lebende Tiere, aber in ihrer
Herdennatur steckt nichts Großes. Zarathustras Lieblinge sind die Rdler
und die Löwen, und will man sich wundern, daß, wenn überhaupt die
Natur der Weltmaßstab sein soll, er gerade diese sich als Vorbilder aus

sucht? Ist sein aristokratischer Raubtier-Individualismus nicht ebenso
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konsequent aus Darwin entwickelt, wie die demokratischen Ideale Spencers
und der Marxisten?
Die Sozialaristokraten können sich, soweit das Aristokratische in

Betracht kommt, auf Nietzsche stützen, aber si
e

kehren wieder etwas mehr

zum herdenideal zurück. Nietzsche hat, so meinen sie, darin ganz recht,
dafz die Demokratie der Tod alles Fortschrittes ist. Insbesondere die

christlich.demokratische Nächstenmoral, die csritss, die mitleidig Jedem
helfen will, steigert durch ihre Schwäche nur Elend und Verkommenheit,
weil si

e die natürliche Auslese hemmt, Aber trotz dieses aristokratischen
Prinzips dürfen wir nicht die vereinzelten Individuen, sondern nur die
Gattungen ins Auge fassen und müssen daher eine Gesellschaftsordnung
zerstören, in der nur dem degenerierten Erbkapitalisten alles offen steht,
dem kräftigsten Proletarier dagegen jeder Weg zur höhe verschlossen ist.
Wir sollen also doch einander helfen, nur nicht dem „Nächsten", wie das
demokratische Christentum es will, sondern dem Besten, damit so die

Gattung in die höhe kommt. Das Üeben ist, wie der Darwinismus zeigt,
notwendig Kampf, doch nicht nur die Individuen kämpfen mit einander,

sondern die Rassen, die Gruppen, die Völker, und deswegen müssen nicht

so sehr aristokratische Individuen, als vielmehr aristokratische Staaten und

Gesellschaften unser Ziel sein. So entsteht die Vereinigung des Sozialismus
mit der Aristokratie auf darwinistischem Boden. Je höher ein Volk als
Ganzes durch die soziale Auslese sich hebt, je mehr durch das Walten des

natürlichen Fortschrittsgesetzes sein Vurchschnittsniveau steigt, um so höher
werden auch die Spitzen des Volkes, die großen Individuen, ragen. Diese
Ansichten stehen gemissermafzen zwischen denen der Marxisten und Nietzsches,
zugleich beide bekämpfend, und bilden den diametralen Gegensatz zu
Spencers individualistischer Demokratie. Auch darauf se

i

noch hingewiesen,

daß, während bei den drei anderen Richtungen ein ausgesprochen inter

nationaler Zug vorherrscht, die Sozialaristokraten die Nation ganz in den
Vordergrund stellen. Es wird z. V. der versuch gemacht, die Deutschen
als das eigentliche Aristokratenvolk besonders in einen Gegensatz zu den

Franzosen zu bringen, die infolge des jedem Ausleseprinzip hohnsprechenden

praktischen Malthusianismus dem Untergang geweiht sind.
Die flüchtige Skizze, die natürlich kein historischer Bericht sein, sondern

nur überall den entscheidenden Punkt andeuten sollte, wird genügen, um

zu zeigen, wie bunt die Bestrebungen aussehen, die dem versuch entsprungen
sind, aus den Begriffen des evolutionistischen Naturalismus Ziele für die
Sozialpolitik abzuleiten. Wir stehen vor einem höchst merkwürdigen

Schauspiel: ein Darwinist beweist immer genau das Gegenteil von dem,
was der andere aus Darwin folgert. Die Anwendung der neuen Welt

anschauung is
t

jedenfalls nicht ganz so einfach, wie man es nach ihrem
scheinbar so klaren allgemeinsten Prinzip denken sollte. Welche von den
einander bekämpfenden vier Richtungen is

t die wahre? Lind si
e alle falsch

und hat man die richtigen evolutionistischen Ideale der Biologie noch nicht
gefunden? Standen die verschiedenen, aus dem Darwinismus abgeleiteten
Rulturideale vielleicht längst fest, ehe si
e mit den Begriffen der natürlichen
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Anpassung und Auslese auch nur in Berührung gebracht waren? Findet
die Buntheit des gezeigten Bildes vielleicht darin ihre Erklärung, daß die

darministischen Prinzipien unter ethischen Gesichtspunkten so indifferent
sind, dafz man si

e

zur Rechtfertigung und Begründung jedes beliebigen
sozialpolitischen Zieles benutzen kann? Das würde dann bedeuten, daß
aus den Begriffen des Darwinismus sich gar nichts ableiten läßt, was

Maßstab des Wertes oder Unwertes der Dinge is
t und uns sagt, was

wir thun sollen. Ja, sind diese Begriffe vielleicht deswegen mit allen
Werten verträglich und daher zur Begründung keines ethischen Gedankens
brauchbar, gerade weil sie wertvolle naturwissenschaftliche Legriffe sind?
Eine Antwort hierauf dürfte nicht sehr schwer zu finden sein.

Ende des ersten Stücks

Freiburg i. V. Professor Heinrich Rickert

Der diplomatische Dienst
Daß im konsularischen Dienste nicht alles so ist, wie es sein könnte

und vielfach sein müßte, haben wir vor einigen Monaten an dieser Stelle
dargethan. Unsere Ausführungen haben in allen beim Ausfuhrhandel in»

teressierten Rreisen Beachtung und Beifall gefunden. Ganz allgemein is
t

das Gefühl rege geworden, daß es nicht angeht, daß eine so kostspielige
und für bestimmte Zwecke berechnete Einrichtung vollständig nach ver»

alteten und kurzsichtigen bureaukratischen Normen gehandhabt wird, statt
daß alles geschieht, um si

e

thunlichst zur vollen Entwicklung und Wirkung

zu bringen.
— Gleich dem Konsularwesen, bedarf aber auch der diplomatische

Dienst in Deutschland ernstlicher Reformen. Wie in allen Einrichtungen,
die nicht genügend von der öffentlichen Meinung überwacht und zu stetem
Fortschritt veranlaßt werden, haben sich, wie nähere Beobachtung der ver»

Hältnisse zeigt, hier allerlei Mißstände eingeschlichen, die mit der Zeit den

Nutzen der ganzen Institution in Frage zu stellen geeignet sind.
Die höchste Staffel im diplomatischen Dienste stellt das Amt des

Botschafters dar. Deutschland unterhält solche bei den Großmächten und

bei Spanien. Ihnen zunächst stehen die Gesandten, welche von Reichs»
wegen bei allen wichtigeren europäischen Staatswesen und außerdem in

Ehina, Japan, Mexiko, Guatemala, Brasilien, Argentinien, Ehile, Peru
eingesetzt sind. Daneben giebt es noch Gesandte Preußens bei den deutschen
Bundesstaaten und Gesandte der Bundesstaaten in Verlin, sowie einige

solche in Petersburg und Paris. — Den Gesandten im Range folgen die
Ministerresidenten, deren verschiedene das deutsche Reich in den kleineren

südamerikanischen Staaten, Haiti, Marokko und Liam vertreten. Mehrfach
wird diesen, großenteils aus der Ronsulatskarriere hervorgegangenen
Beamten der Titel als Gesandter verliehen, doch werden si

e gewöhnlich
von den eigentlichen Diplomaten nicht als voll angesehen. Endlich giebt
es verschiedene Generalkonsulate, welche der Regel nach mit Diplomaten

besetzt werden. Dazu gehören Talcutta, Rairo, Budapest, Warschau. Auch
diese Beamten erhalten öfters den Gesandtentitel.
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Die Vorstufen zu der diplomatischen Laufbahn bilden die Stellungen
als Kttachö und Legationssekretär. Um zu der letzteren Würde zu ge»
langen, wird die Ablegung des diplomatischen Examens von den Anwärtern

gefordert. Dafür besteht hinsichtlich ihrer Vorbildung keine gesetzliche

Schranke. Es steht im Belieben der Regierung, jede irgend geeignete
Persönlichkeit, falls si

e die erforderlichen Kenntnisse im Examen nachweist,
als Diplomaten zu verwenden. Ahnlich liegen in dieser Hinsicht die ver»

Hältnisse in England und Frankreich, und man kann das auch nur voll-
kommen billigen, vorausgesetzt, daß das Examen nicht auch wie das

Ronsulatsexamen im wesentlichen nur dazu benutzt wird, unbequeme per»

sönlichkeiten fernzuhalten. Thatsächlich haben sich denn auch im Laufe der

letzten Jahrhunderte die preufzischen und deutschen Diplomaten aus den

verschiedensten Berufen rekrutiert. Man findet unter ihnen mehrfach
Theologen, Raufleute, viele Offiziere und auch einzelne Juristen. Es gab

in ihrer Mitte hervorragende Gelehrte und Sprachforscher, wie Wilhelm
von Humboldt, und Männer, die ein an Kärtchen Mießnick erinnerndes

Französisch schrieben, wie Lchoultz » d'Aschraden. Die Zahl wirklich de»
deutender Männer unter ihnen war freilich nie groß, vor der Hand stellt
Bismarck in der deutschen Diplomatie immer noch die nie zuvor und

bisher auch nachher nicht wieder erreichte Ausnahme dar.

Was der Diplomatie, insbesondere der deutschen, einen besonderen
Stempel aufdrückt, is

t der Umstand, daß ihre Angehörigen nicht als Beamte
wie andere, fondern als Vertreter des Monarchen und damit als eine Art
höherer Wesen behandelt werden. Sie halten sich von der übrigen

Beamtenschaft überall sern, verkehren meist nur untereinander und wissen
sich eine Art Ausnahmestellung zu verschaffen. Jede ihrer Handlungen,
auch der gleichgültigsten, wird mit einem sorgsam gepflegten Nimbus um
geben.

Diese Gepflogenheit, die früher gewiß sehr am Platze war und die
eben der eigenartigen Rolle des Diplomaten als Vertreter seines Monarchen
entspricht, paßt nun aber heutzutage nicht mehr recht in die Verhältnisse.
Seit es Republiken und zwar demokratische Republiken wie Frankreich und
die vereinigten Staaten giebt, die ihre Diplomaten aus den Günstlingen
der jeweilig herrschenden Partei ohne Rücksicht auf Bildung und Stand

nehmen, hat der Nimbus der Diplomatie einen bedenklichen Riß bekommen.
Man kann beim besten Willen frühere Journalisten, Polizeibeamte, ver»
treter von Aktiengesellschaften und dergl. nicht plötzlich als höhere Wesen
ansehen. In ihnen sieht man nur Geschäftsleute, die möglichst viel für
ihre Auftraggeber herausschlagen wollen. Und derselbe Maßstab wird

natürlich bald auch an die Vertreter monarchischer Staaten gelegt. Dazu
kommt, daß die moderne Entwicklung den Einfluß der rein höfischen und

persönlichen Politik überall stark eingeschränkt hat. heutzutage bestimmen
nicht persönliche Launen und Neigungen, sondern hauptsächlich wirtschaftliche
und Machtfragen die Geschicke der Staaten. Die Diplomaten müssen daher
aus ihrer vornehmen Zurückhaltung heraustreten und sich mit den Faktoren
in Verbindung setzen, welche in letzter Linie den Ausschlag geben.
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Diese veränderte Sachlage übt bedeutsame Wirkungen auf die Stellung
des modernen Diplomaten, war er früher in erster Linie berufen, ein
geschmeidiger Hofmann zu sein und sich mit allen Mitteln in der Gunst
des Monarchen, bei dem er beglaubigt mar, zu befestigen, mar er später

auf die Rolle eines Briefträgers beschränkt, dem keinerlei selbständiger

Einfluß zukam, so soll er jetzt in erster Linie das Land und die Leute,
wo er wirkt, genau kennen. Auf Grund dieser Kenntnisse soll er seine
heimische Regierung bei ihren Maßnahmen beraten. Serner soll er die
Mittel und Wege kennen, mit denen er gegebenen Falls den Bedürfnissen
und Wünschen seiner Heimat in dem Lande seines Amtssitzes Genüge ver

schaffen kann. Mit solchen Aufgaben is
t die frühere vornehme Zurück

haltung, die Beschränkung auf die Rolle des Hofmanns, die Zurückhaltung
gegenüber dem eigentlichen Volke nicht mehr vereinbar. Um sie zu er

füllen bedarf es auch größerer Vorkenntnisse und gründlicherer Bildung
als si

e das Leben als Gardeoffizier oder Rammerherr u. dergl. in der

Regel zu geben vermögen. Es is
t

dazu eine systematische, sorgsame Vor
bildung in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht nötig. Man darf end
lich nicht mehr wie bisher in der Regel, die Auswahl auf eine Anzahl
wohlhabender Adliger beschränken, sondern muß auch anderen, entsprechend
vorgebildeten und sonst geeigneten Anwärtern die so ängstlich gehütete

Pforte zum diplomatischen Dienste öffnen, wie das bei andern Staaten

schon längst geschieht.

In allen diesen Punkten steht der deutsche diplomatische Dienst nicht
auf der Höhe der Zeit. Die hohen Posten sind vielfach mit Herren besetzt,
die infolge ihrer Jahre für die moderne Entwicklung nicht mehr das
nötige Verständnis zu haben scheinen. Fast von allen Deutschen im Aus
lände hört man die Rlage, daß die deutschen Diplomaten sich um sie und

ihre Bedürfnisse nicht genügend kümmern und viel zu sehr in der höfischen
Atmosphäre als in der von Handel und Wandel leben. Mit ganz wenigen
Ausnahmen gehören die jüngeren Mitglieder der Diplomatie den Hofkreisen
an und bringen den Fragen des praktischen Lebens recht wenig Interesse
und Verständnis entgegen. Während die von England, Amerika und auch
Frankreich gelegentlich veranstalteten Veröffentlichungen beweisen, wie

sorgsam ihre Vertreter die wirtschaftlichen Interessen der Heimat beobachten
und fördern, verlautet nur sehr selten etwas dergleichen von einem deutschen
Diplomaten. Dazu kommt, daß in Deutschland ein ganz merkwürdiger Ab

stand zwischen den Gehältern der Missionschefs und ihrer Sekretäre besteht.
Während die ersten Legationssekretäre kaum irgendwo mehr als 1 6 S0U Mk.
beziehen, bekommen die Gesandten und Botschafter sehr hohe Gehälter,
bis l 50 000 Mk. und mehr im Jahre. Dieser Zustand, der offenbar nur
aus einer jetzt vergessenen Entwicklung zu erklären ist, dürfte einer

Änderung wohl fähig sein. Entweder müßten die deutschen diplomatischen
Vertreter, entsprechend ihrer Bezahlung auftreten und den deutschen Staats

angehörigen greifbare Beweise von dem Interesse des Vaterlands an ihrem
Ergehen geben, oder es müßte eine bessere Abstufung der Gehälter in den

Missionen eintreten. Ein Patriot
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Aus dem Leben des Maviers

Daß wir Zusammenhänge zu erkennen fähig sind und den Blick für die
Elemente der Kultur haben, kann als die vornehmste Eigenschaft der intellektuellen

Menschen betrachtet werden. Da is
t

auch eine Erbschaft, die mir aus dem Nachlasse

Goethes angetreten haben: in jedem Faktor, aus dem sich das vielgestaltige Leben

zusammensetzt, die kulturhistorische Bedeutung zu sehen. Aus kleinen Entroickelungen

die Größe der allgemeinen Weltschicksale, die nebenhergingen, Folgen erkennen, im

Geringen den großen Fug erblicken, und in jeder Lebensäußerung dankbar das

Fruchtbare und Entmickelungsfähige erfassen — das sind die Fähigkeiten, die
Bedingnis einer harmonischen und modernen Bildung sind, wissen erscheint jetzt
weniger erforderlich als Sehen»KSnnen. Und unter dem Eindrucke und in Über

einstimmung mit solchen Ansprüchen an die Bildung jedes Einzelnen erwachsen neue

Methoden der Wissenschaft, bildet sich eine neue Stellung der Menschen zu den

Büchern heraus. In den Büchern sucht man nun keine Litteratur mehr, sondern
Kultur. Und das is

t

erfreulich.

Es giebt eine Reihe kleiner längst veralteter Bücher, halb für Kinder, halb für

Erwachsene, die heißen „Naturgeschichte der Kerze" oder so ähnlich und erzählen

davon, wie so eine Stearinkerze gemacht wird und wie si
e

sich im Laufe der Jahr»

hunderte entwickelt hat. Dabei giebt es natürlich mancherlei Streiflichter auf die

Zustände der einzelnen Epochen, und die ganze Broschüre is
t

schließlich so etwas

wie eine Kulturgeschichte von der Stearinkerze aus. wie diese Büchlein im Kleinen,

so sind unsere besten modernen historischen Werke im Großen: es sind fast alles

Kulturgeschichten von einem Zentrum der Kunst «der Wissenschaft aus gesehen.

Allein es handelt sich schließlich nicht mehr um die Malkunst einer bestimmten Epoche

oder die Vpern eines einzelnen Meisters — es handelt sich um das Bild einer Zeit.

In diesem Linne is
t

auch ein Such von <vskar Vie, das jetzt (bei Sruckmcmn in

München) in zweiter Auflage erschienen ist: eine Kulturgeschichte. Es heißt „das

Klavier und seine Meister". Sein Inhalt is
t aber weit breiter. Es is
t in Text

und Illustrationen wieder ein wertvolles Kultur.Bilderbuch. vie Entwickelung des

Instrumentes in technischer und dekorativer Beziehung, die Klaviervirtuosen und

Komponisten, ihr Leben und ihre Thaten werden aus reichem wissen und in aus

gezeichneter Darstellung geschildert, aber der Eindruck den man von dem Luche

erhält, bedeutet weit mehr als Fachwissen. Man hat wieder einmal von der

Kultur, dem warmen Leben einer Seit etwas gehört, man hat die toten Zahlen»

kenntnisse der Schule durch lebendige Anschauung ersetzt. Deshalb is
t es auch dem

Musikalischen ein Genuß, dieses Buch zu lesen, über die Entwickelung des Klaviers,

dieses bedeutsamen Faktors für die deutsche Kultur etwas zu erfahren, die Spie»

gelungen der Musik im Leben jeder Zeit zu verfolgen.

Mit Witzen aus den „Fliegenden Blättern", und aus abgeschmackten Lust»

spielen läßt sich, so gerne das Mancher thöte, die tiefe kulturelle Einwirkung des

Klaviers nicht abthun. Gerade in unserer Zeit gewinnt das Klavier wieder eine

edlere und reinere Bedeutung. Bie sagt es sehr schön, wie auf dem Wege

zwischen der Virtuosenmusik der Konzertsäle und der aufrüttelnden, man möchte

sagen, gewaltthStigen Art der <vpern>Drchestermusik das piano allein heute die

ntime Musik vermittelt und dem ungekünstelten Empfinden am nächsten stehen muß,
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weil das Technische noch am einfachsten ist, und alle die Hemmungen öffentlicher
Darbietungen fehlen. So wird das Klavier das Drgan der natürlichen Musik,

giebt die Möglichkeit zum persönlichen Ausdruck momentaner Stimmungen, seelischer

Zustände. Und wie einst das Lpinett in der FrSulein»üitteratur als die Zuflucht
der Melancholie galt, so wird es jetzt wieder manchem Einsamen das einzige Mittel

zur Befriedigung seiner Musiksehnsucht sein.

Die gesellschaftliche Bedeutung des «lavierspiels unterlag ja allerlei Wand»

lungen. Vie weiß Interessantes darüber zu sagen, was den Menschen von heute
in Verwunderung setzt. Wir kommen ja alle aus einer Zeit, wo die Verbreitung

dieses Dilettantismus ans Fürchterliche grenzt und die Reaktion nicht ausbleiben
konnte, va is

t es merkwürdig zu lesen, daß in Italien im sechzehnten Jahrhundert
noch die Beschäftigung mit dem Klavierspiel für vornehme Damen verpönt war.

pietro Bembo schreibt an seine Tochter Helena, die im Kloster Unterricht darin

nehmen will: „was Deine Bitte betrifft, das Monochord spielen lernen zu dürfen,

so erwidere ich darauf, daß Du es Deines zarten Alters wegen noch nicht wissen
kannst, daß sich das Spielen nur für eitle und leichtfertige Frauen schickt; ich aber

wünschte, daß Du das liebenswürdigste und reinste Mädchen der Erde wärest.'

In der That wurde das Klavier erst in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahr»
Hunderts populär und gesellschaftlich bedeutsam. Da erst — die deutschen Höfe
halfen mit — gewann es die Stellung als Unterhaltungsmittel für gesellige Zu»

sammenkünfte. von dieser Ieit an entwickelt sich gleichmäßig das virtuosentum — «bisher
war noch das .Setzen' der Musik und das Spielen nicht so getrennt" (Vie, L. I7V) —

und der Dilettantismus. Gegen den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts — die
«ongreßzeit hatte da natürlich viel mitgeholfen — war es in Wien so weit

gediehen, daß w. T. Müller in einem seiner „Briefe an deutsche Freunde" schreiben
durfte: „Unglaublich ist's, wie weit die Liebhaberei für Musik und besonders für
Fertigkeit auf dem Fortepiano geht. In jedem Hause is

t ein gutes Instrument.
Beim Vanquier L. fanden wir fünf von verschiedenen Meistern, besonders spielen
die Frauenzimmer viel."

vie statistischen Daten, die Bie über den Umfang der vornehmsten
Flügelsabriken giebt, ergeben den nämlichen Schluß. Lteinwa» z. B., der in
den fünfziger Iahren sein Geschäft recht klein beginnt, hat im Jahre 1872 das

25tXX>ste «lavier für «aiser Alexander III., im Jahre I88Z das 500(X)ste für den
Baron Rothschild angefertigt; bis heute zählt man an 90lXX1 Nummern. — ilehr»
reiches erfährt man natürlich aus dem Lie schen Werke auch über die technische
Tntroickelung des «laviers. Da helfen die Reproduktionen dem Verständnisse des

Textes gut nach. Mit dem Monochord, dem Tinsaiteninstrument, hob die Geschichte
des Flügels an. Tin Holzschnitt zeigt Guido von Arezzo und seinen Protektor, den

Bischof Theodal, mit diesem simplen Instrument beschäftigt. Tine Reihe von

alten Darstellungen zeigt die Fortbildung zum «lavichord, dem Tastenklavier. Das

Titelblatt der ersten englischen gestochenen, im Buchhandel verbreiteten «laviermusik
zeigt schon ein Mädchen vor dem «lavichord. Noch is

t das Instrument oft nur ein
—
manchmal bemalter, dann auch kostbar eingelegter — «asten, der auf den Tisch

gestellt wird; in dieser Form erhält sich dieses Instrument noch bis in's neunzehnte
Jahrhundert. Bie sagt : „Das «lavier hatte tausend Jahre gebraucht, um zum besseren
Monochord zu werden, fünfhundert weitere Jahre, um ein «lavichord zu sein, noch
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zmeihundertundfünfzig Jahre, um die Klavicvmbelformen auf die Höhe zu bringen,
und noch hundertundfünfzig Jahre, um zum Lteinwav und Sechstem emporzublühen."

Auf die technische Entwickelung hier irgendwie einzugehen, fühle ich mich nicht im

geringsten berufen. Es is
t

nicht Aufgabe dieses Referates, das Vie'sche Such aus»

zuschreiben. Nur auf einige Kuriositäten des Klavierbaues se
i

kurz hingewiesen.

Schon I6ZI baute Valerius Perms Romanus ein „NSHkasten»virginal", ein zu>
sammenlegbares kleines Casten»Instrument, das etwa aussieht, wie die Kinderspiel»

zeuge von heutzutage, nur natürlich ohne Hammerwerk.

Merkwürdig anzusehen is
t

auch ein Clavicvtherium (aus dem Anfange des

18. Jahrhunderts), ein in die Höhe gebautes, schmales Instrument mit künstlerischer
Ausstattung. Das Hammerklavier hat seine Entstehung und Vervollkommnung dem

baierischen „Hackebrett" zu danken. Sei diesem Instrumente mar nämlich der An»

schlag mit Klöppeln bereits üblich. Aus dem Jahre 1711 stammt das erste wirkliche
vianoforte („weil es sowohl pisno wie forte spielen ließ"); es is

t

italienischer

Herkunft. Im selben Jahrzehnte wollen aber auch Männer in anderen Ländern
das Hammerklavier erfunden haben: in Frankreich Marius im Jahre 1716, in

Deutschland Schröter 1717. Sie meist beider Ansprüche ab. Den Lieg des Hammer»
klaviers über die anderen Instrumente führt Sie auf die virtuosen zurück. Elementi

war für England, Mozart für Deutschland und Hsterreich maßgebend. Es is
t an»

zumerken, daß PH. E. Vach noch das Klavichord dem pianoforte vorgezogen hatte.

Welche Bedeutung der Flügel seit der Einführung des pianofortes nicht allein für
das Publikum, sondern für die schöpfenden Musiker hatte, sagt am besten das

folgende Geständnis Liszts: er will von Vrchester und Vper nichts hören. „Mein
Klavier is

t für mich, was dem Seemann seine Fregatte, dem Araber sein Pferd, —

mehr noch, es mar ja bis jetzt mein Ich, meine Sprache, mein Leben . . . Seine

Saiten erbebten unter meinen Leidenschaften und seine gefügigen Tasten haben
jeder Laune gehorcht . . . vielleicht täuscht mich der geheimnisvolle Fug, der mich

so sehr daran fesselt, aber ich halte das Klavier sür sehr wichtig. Es nimmt meiner

Ansicht nach die erste Stelle in der Hierarchie der Instrumente ein . . ."

wie viel ist noch in dem Sande zu finden! va sind niederländische Silder
aus dem 17. Jahrhundert von Jan Lteen, die ernste Mädchen beim Spiel zeigen,
versunken in ihre Kunst, weit ernster als heute durch die Geselligkeit das Klavier»

spiel geworden ist. va is
t

(nach velafone's Stich) der siebenjährige Mozart mit

Vater und Schwester konzertierend zu sehen, da is
t ein Holzschnitt von vallotton

„I.« pisno", der die moderne Auffassung zeigt. Doch se
i

es bei diesem Punkte

dem Kunstkritiker gestattet, das Lob über das vie'sche Such einzuschränken, vem

reichen Illustrationsmaterial hätten füglich noch einige Abbildungen beigegeben

werden können, die die Musik im Lichte der Malerei zeigen ; um nur Modernes zu
nennen: Rossettis und Burne»Ione's gllegorieen, Legantinis Triptvchon: „vie

Schöpfung der Musik", vielleicht auch Lauters berühmtes Sild „Am Klavier"

hätten Platz finden sollen.

Auf die Spiegelungen des Klaviers in der Litteratur is
t

verwiesen.

Shakespeare erwähnt es oft? ja, er weiht ihm sogar das 128. Sonett. In der
frühen Litteratur is

t

meist das Klavier als lvrgan der volksliederhaften Musik
herangezogen, ver bekannteste moderne Koman, in dem Klavier und virtuosen im
Mittelpunkte stehen, is
t

wohl E. v. wolzogens „Kraftmaqr" (aus dem Liszt»Kreise).
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Mit diesen Bemerkungen sind eigentlich nur die Nebensachen de5 Werkes an
gedeutet. Den Hauptinhalt bildet natürlich eine Entwickelungsgeschichte der Klavier»

musik und des Virtuosentunis, vie Reihe, die Bie da aufstellt, beginnt mit dem Eng»
länder William Bird Mitte des 16. Jahrhunderts), führt vom nächsten LSkulum vor
allem zwei Franzosen vor: Champion de Thambonniöres und Francois Couperin,

dann im 18. Jahrhundert in Italien den berühmten vomenico Searlatti, in

Deutschland natürlich Bach (für den Bie, um die Identität seiner Person mit seiner

Kunst zu beweisen, das rounderbar schöne wort findet : Zch glaube, wenn der liebe
Gott das, was auf der Welt Musik genannt wurde, in sinnlicher Form den

Menschen hätte darbieten wollen, daß er ihnen dann die Werke Vachs gegeben

hätte). Es folgen nur einige Gruppen, charakteristisch bezeichnet: „vie Galanten"

(Händel, Haqdn, Mozart), dann einsam Beethoven, „vie Technischen" (Clementi,

Czern«, Hummel, Weber, Moscheles), „vie Romantischen" (Schubert, Schumann,

Mendelssohn, Chopin), und schließlich „Liszt und die Gegenwart", vaß man über

jeden einzelnen Charakteristisches und Neues erfährt, zu bemerken, wäre müßig.

Nach der Lektüre dieses Buches wird der Musikalische mit vertieftem ver»

ständnis jede einzelne Funktion seines Instrumentes beobachten, jede Note «in«
Romposition gleichsam historisch begreifen, in dem Unmusikalischen aber wird das

kulturhistorische wissen gefördert, aber auch das traurige Gefühl verstärkt worden

sein, wie viel vom künstlerischen Leben ihm verschlossen bleibt, dem Enterbten,

den nur die nie erfüllte Lehnsucht, an den Festen der Musik teilzunehmen, durchs
Leben begleitet.

Wien M, Fred

Nirche und praktisches Christentum
Bekanntlich is

t

bisher der Kampf gegen die „sozialen Pastoren" von
einer Seite geführt, von der man, ohne ihren Anhängern zu nahe zu
treten, mohl behaupten darf, daß si

e die sozialreformerische Thätigkeit nicht

bloß bei den Pastoren, sondern ganz allgemein verurteilen. Da muhte es
denn begreiflicherweise Aufsehen erregen, daß bei dem in der pfingstwoche

in Braunschweig abgehaltenen XII. Evangelisch-sozialen Kongresse mit
großem Nachdruck der gleiche Standpunkt verteidigt wurde. Dies geschah
aber nicht nur durch den Referenten, Pastor Dörr ies- Hannover, der das
Thema: „vie Erziehungspflicht der Kirchengemeinden gegenüber dm

sozialen Mißständen" behandelte, sondern bei der am Schlüsse der lebhaften
Auseinandersetzungen vorgenommenen Abstimmung erklärte sich die Mehrheit
der Versammlung für seinen Standpunkt, vielleicht is

t

dieser Erfolg zum
Teil auf den unmittelbaren Eindruck des Vortrages zurückzuführen, der
den Hörer durch die eiserne Konsequenz, mit der er aufgebaut war, in

seinen Bannkreis zog, aber es is
t

doch ein beachtenswertes Zeichen, daß
gerade bei einem evangelisch-sozialen Kongresse, dessen Grundlage eben
in der Verbindung der evangelisch-christlichen Gedanken mit den sozialen
Forderungen beruht, eine Anschauung die Mehrheit erlangen konnte, die,
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wie auch dort betont wurde, in ihrer praktischen Folge den Kongreß selbst
vernichten mich. Freilich wendet sich der Kongreß nicht ausschließlich an
die Pastoren und, soweit er dies thut, an si

e

nicht in dieser Eigenschaft,

sondern als Staatsbürger, aber thatsächlich haben bis jetzt die Geistlichen den
hauvtstützpuntt für den Kongreß geboten, und die Unterscheidung zwischen
Pastor und Staatsbürger is

t

leichter theoretisch aufgestellt als praktisch
durchgeführt. Sollte die Abstimmung in Braunschweig einen Wandel der
Anschauungen bedeuten? In der gegnerischen presse is

t

diese Kuffassung

mehrfach zum Ausdruck gelangt. Jedenfalls bietet die aufgeworfene Frage

ausreichendes Interesse, um si
e einer weiteren Erörterung zu unterziehen.

Der Standpunkt des Referenten läßt sich kurz in folgender Weise
zusammenfassen: Früher hat die Kirche das gesamte Volksleben, z. V.
Schule, Krankenpflege, Armenfürsorge, unter ihrer Leitung gehabt; es is

t

jedoch ein gottgewollter Kulturfortschritt, daß sich ein Gebiet nach dem
andern ihr entzogen hat. Deshalb sind nicht allein die letzten Reste der

kirchlichen Schulaufsicht zu beseitigen, sondern auch Armen- und Kranken»

pflege sind der Kirche zu nehmen? ebensowenig soll si
e

sich um Wohnungs»
frage, Alkoholismus, Jugendfürsorge, Bildungsfrage, Sonntagsruhe und der»
gleichen unmittelbar bekümmern. Die Kufgabe der Kirche is

t ledig,
lich Verwaltung von Wort und Sakrament. Ruf sozialem Gebiete
kann si

e nur mittelbar Einfluß üben, indem si
e

soziale Gesinnung pflegt
und verbreitet? thut si

e dies, so werden ihre Mitglieder in ihrer Kürzer»
lichen oder amtlichen Stellung im Sinne sozialer Besserung thätig sein,

insbesondere soll die Kirche die Wohlhabenden, die Gebildeten, die zur
Führung Berufenen an ihre soziale Pflicht mahnen, denn die praktisch
soziale Arbeit is

t

nicht Rufgabe der Kirche, sondern des Staates, der

bürgerlichen Gemeinde, der Vereine und der privaten Thätigkeit; die Kirche
soll sich nicht neben den Ordnungen des weltlichen Lebens selbständig
anbauen, sondern diese Ordnungen uneigennützig fördern und si

e mit christ»
lichem Geiste erfüllen.
von der gegnerischen Seite, als deren Wortführer insbesondere

Prediger Kirms -Berlin auftrat, wurde demgegenüber geltend gemacht,
daß von jeher neben Wort und Sakrament auch die Liebesthätigkeit der

Kirche gefordert und geübt sei, daß eine Kirche, die auf si
e verzichte, sich

selbst aufgebe, und daß gerade in heutiger Zeit ein Einfluß auf die Massen
in erster Linie gerade durch si

e möglich werde. <vft genug sei von der

Sozialdemokratie der Kirche und Religion zum Vorwurfe gemacht, daß si
e

die Arbeiter auf das Jenseits vertrösten, um sie im Diesseits der Un
gerechtigkeit und Unterdrückung gefügiger zu machen. Wolle man die

Kirche auf eine rein geistliche Einwirkung beschränken, so werde man
der Verdächtigung, daß si

e ein Institut im Interesse der herrschenden Klassen
sei, notwendig Vorschub leisten.

Ich selbst bezeichnete bei der Erörterung die Aufgabe der Kirche
dahin, zwischen zwei Standpunkten, die beide überzeugende und scheinbar
unwiderlegliche Beweisgründe für sich geltend machten, die höhere
Snnthesis zu finden, unter der si
e

sich vereinigten, indem beide nur zwei
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Leiten desselben Gegenstandes hervorhöben. Ich will versuchen, meinen
Gedankengang hier kurz wiederzugeben.

Daß die Kirche früher fast das gesamte Volksleben unter ihrer
Leitung gehabt hat und daß in der Emanzipation desselben von dem

kirchlichen Einflüsse im allgemeinen ein Kulturfortschritt zu sehen ist, trifft
durchaus zu. Aber selbst wenn man anerkennen wollte, dafz das Ziel d«
Entwickelung zu sehen is

t in der völligen Loslösung der Kirche von jeder
praktischen Thätigkeit und ihrer Beschränkung auf das rein religiöse Gebiet
— ob das richtig ist, darauf werde ic

h später zurückkommen
— , so ist

doch die Frage berechtigt, ob mir heute schon am Abschlüsse dieser Ent

wickelung stehen. Kls Bedingung hierfür müßte jedenfalls gefordert
werden, daß die bisher von der Kirche verfolgten Aufgaben
von anderen (Organen in ausreichender Weise übernommen
wären? diese Bedingung kann zur Zeit noch nicht als erfüllt angesehen
werden. Kuch der Referent wird nicht tadeln wollen, daß die Kirche im
Mittelalter Schulen einrichtete, denn der Staat hatte damals seine Kultur»

aufgäbe, die ihn verpflichtet, für die Bildung seiner Angehörigen zu sorgen,

noch nicht erfaßt, kzeute is
t

diese Voraussetzung im allgemeinen, wenn»

gleich unter gewissen Einschränkungen, als erfüllt anzusehen, und es is
t

nur zu billigen, wenn die Kirche nicht aus hierarchischem Interesse einen

Einfluß festzuhalten sucht, der ihr begrifflich nicht mehr gebührt. Aber

liegen die Verhältnisse in derselben Weise, wie bei der Schule, auch auf
anderen Gebieten, z. V. der Armen- und Krankenpflege, der Jugend»
fürsorge usw.? Ich glaube nicht, daß man diese Frage bejahen darf.
Gewiß haben wir ein Reichsgesetz über den Unterstützungsmohnsitz und
eine staatlich beaufsichtigte Armenpflege der Gemeinden, aber is

t

si
e aus»

reichend, um auch nur den allerbescheidensten Ansprüchen zu genügen? In
einzelnen Städten is

t man weiter fortgeschritten als in anderen, aber selbst

in ihnen hat man zwei Gebiete noch völlig brach liegen lassen, die der

bessernden Hand dringend bedürfen, nämlich einerseits die Fürsorge für
verschämte Krme und andererseits die vorbeugende Thätigkeit, d

.

h
. die

Verhütung völliger Verarmung. Gehen wir gar in die Landgemeinden,

so finden wir häufig kaum die ersten Anfänge einer Armenpflege? manche
Gemeinderechnung enthält im Kapitel „Armenunterstützung" ein »v»cst°
«der wenige Rlark. Und wie steht es mit der Krankenpflege? Gemeinden

und Kreise, die ein Krankenhaus besitzen, sind bisher noch seltene Aus
nahmen; meist müssen die Kranken in das staatliche Krankenhaus der

Residenz gebracht werden. Aber weiter. Ein Krankenhaus is
t

doch noch

nicht identisch mit Krankenpflege. Die unendliche Überzahl von Kranken

eignet sich gar nicht für eine Anstaltsbehandlung, sondern muß in der

Familie bleiben, hier aber fehlt es an sachverständiger Pflege, und wenn

nicht die „Gemeindeschwestern" zur tzand wären, so würde es in vielen

Fällen traurig aussehen. Wer besorgt aber die Gemeindediakonie? Nicht
die bürgerliche Gemeinde, sondern überwiegend die Kirche, und selbst wo
die Ausbildung und Beschaffung der Diakonissen von nicht unmittelbar

kirchlichen Organisationen geleitet wird, is
t es die Kirche, die eine
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„Gemeindeschwester" anstellt und ihren Angehörigen zugänglich macht; die

einzelne Familie is
t

hierzu meist nicht in der Lage und die bürgerliche
Gemeinde kümmert sich nicht darum. Auch für die Jugendfürsorge und

manche anderen Gebiete wird die Sache ähnlich liegen, wie für Armen»
und Krankenpflege: die Thätigkeit des Staates und der bürger»

lichen Gemeinde is
t

heute noch durchaus unzureichend, würde die Kirche
sich zurückziehen, so müßte zunächst eine Lücke eintreten, die im Volksleben

sehr schmerzlich empfunden werden würde, Auch die vereinsthätigkeit is
t

völlig außer Stande, sie auszufüllen.
Fehlt es hiernach an der für die Forderung des Referenten not»

wendigen Voraussetzung, daß die jetzige Periode unserer Kulturentmickelung
die kirchliche Thätigkeit entbehrlich gemacht habe, so wird auch der weitere
Standpunkt, die Kirche könne ihrer Kufgabe durch mittelbare Venn»
flussung genügen, kaum als begründet anerkannt werden können. Es klingt

ja recht schön, wenn man sagt, die Kirche solle ihre Hand von der sozialen
Arbeit lassen, aber si

e

solle ihre Angehörigen beeinflussen, daß si
e in ihrer

bürgerlichen und amtlichen Wirksamkeit soziale Gesinnung bekunden und

soziale Aufgaben erfüllen. Ja, müßte denn nicht hierzu wieder eine vor»
aussetzung gegeben sein, die heute leider nicht entfernt zutrifft? Wie soll
denn die Kirche solchen Einfluß auf ihre Angehörigen ausüben? Da das
Sakrament hierfür wohl nicht in Betracht kommt, so bleibt nur das Wort.
Dieses kann angewandt werden in der predigt, die sich an Alle, und
der Leelsorge, die sich an die Einzelnen wendet. Aber wie groß
ist denn der Kreis, in dem beide Mittel wirksam sind? Der
Kirchenbesuch is

t

seit zwanzig bis dreißig Jahren gestiegen, aber wie hoch
mag wohl, zumal unter der männlichen Bevölkerung, der Prozentsatz der»
jenigen sein, die auch nur einigermaßen regelmäßig die Kirche besuchen?
Jedenfalls werden zu ihnen gerade diejenigen Personen am wenigsten
gehören, bei denen die soziale Einwirkung der Kirche am nötigsten wäre,

versagt also die predigt, so bliebe noch die Leelsorge. Gewiß is
t es sehr

anzuerkennen, wenn der Geistliche si
e fleißig übt, aber die Kreise, um deren

soziale Beeinflussung es sich handelt, werden recht häufig höchst sprödes
Material für solche sein, wenn sie nicht einfach dem Pastor die Thür weisen.

Endlich aber, gesetzt den sicher selten zutreffenden allergünstigsten
Fall, daß alle diese Schwierigkeiten nicht zuträfen: wird nicht stets das
bloße Wort weniger einflußreich fein, als die That, das praktische Bei»
spiel? exempla trsnulit. Die Kirche, die sich auf das Wort beschränkt,
wird stets die Erfahrung derjenigen machen, die Moral predigen, ohne si

e

selbst zu üben. Man mag diese Beschränkung noch so schön theoretisch

begründen, man wird nicht hindern können, daß das natürliche Empfinden
des Volkes sich dagegen auflehnt. Das wollte ic

h damit bezeichnen, daß

ich dem Referenten entgegenhielt, seine Ausführungen entsprächen allen
Forderungen der Logik, aber nicht denen der Psychologie. Die Volks»
masse würde eine Kirche, die nur anderen Liebe predigt, aber nicht selbst
übt, nicht verstehen; si

e

is
t

für Unterscheidungen und Gedankengänge, wie

si
e der Referent vorträgt, durchaus unzugänglich. Man braucht sich nicht

S«
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einmal auf das triviale, aber wahre wort zu berufen: bei den meisten
Menschen geht die Liebe durch den Magen; es genügt völlig, auf die
mangelnde Abstrattionsfähigkeit der großen Menge Hinzumeisen, um den
Standpunkt der sozialen Abstinenz der Kirche als praktisch undurchführbar
abzulehnen.

—

Ich habe die bisherige Erörterung aufgebaut auf dem Ausgangs»
punkte, daß das Ziel der Entmickelung zu sehen se

i

in der völligen Los»
lösung der Kirche von jeder praktischen THStigkeit und ihrer Beschränkung

auf das rein religiöse Gebiet. Aber ich habe diesen Ausgangspunkt nur
hypothetisch zugegeben und die Prüfung seiner Richtigkeit vorbehalten. Wie

steht es nun hiermit? In gewisser weise is
t

diese Frage schon durch das

zuletzt Ausgeführte beantwortet. Die Unfähigkeit der Masse, den Gedanken»
gang des Referenten zu verstehen und einer Kirche vertrauen entgegen

zu bringen, die auf praktische Liebesthätigkeit verzichtet, beruht auf einer

psychologischen Thatsache und wird deshalb solange bestehen, wie es

Menschen der heutigen ttrt giebt. Deshalb eben kann derjenige, der nicht
eine Umgestaltung der menschlichen Natur für möglich hält, selbst als Siel
der Entwickelung das aufgestellte Ideal nicht anerkennen, sofern er nicht
die religiöse Beeinflussung der Massen fallen lassen und die Kirche auf eine
kleine Schar Auserwählter beschränken will.
Aber selbst hiervon abgesehen: is

t der Standpunkt, daß die Kirche
sich auf Verwaltung von Wort und Sakrament zu beschränken habe, grund

sätzlich richtig ? Ich meine, es wäre die Aufgabe des Referenten gewesen,
diesen Unterbau seiner Ausführungen seinerseits zu liefern, während er die
Thesis, auf die er so folgenschwere Sätze aufbaute, ohne jede Begründung

ließ. Ja, mehr als das. Lein Verfahren war ausschließlich deduktiv.
Er stellte die Beschränkung der Kirche auf wort und Sakrament als

Postulat auf und leitete daraus praktische Folgerungen her, die nur in der

Ronsequenz aus jenem ihren halt haben. Wäre es nicht richtiger gewesen,

auf einem Gebiete des praktischen Lebens den entgegengesetzten, nämlich
den induktiven Weg einzuschlagen, d. h. zunächst aus praktischen Er
wägungen heraus zu prüfen, welche Aufgaben man der Kirche zuzuweisen
habe, und erst dann den versuch zu machen, für das so gefundene Ergebnis
eine theoretische Begründung zu schaffen? Ich glaube in beiden Punkten
dem Referenten, wie ic

h es auch bei der Debatte betonte, einen methodo»
logischen Fehler zum Vorwurfe machen zu müssen.

versuchen wir nun das, was eigentlich dem Referenten obgelegen
hätte, unsererseits nachzuholen, indem wir die Frage nach der natürlichen
Aufgabe der Kirche stellen, so können wir die Antwort nur aus dem öe»
griffe der Kirche entnehmen. Die Kirche is

t — wenn wir von dem
etwas phantastischen Gebilde der sogenannten „unsichtbaren Kirche" ab»

sehen
— eine (vrganisation: dies is
t der Gberbegriff, unter den si
e

fällt. Nun können mir in einer allerdings etwas tautologischen Fassung
sagen: Kufgabe einer wrganisation is
t Verwirklichung derjenigen Zwecke,

zu deren Erreichung sie Ks Leben gerufen ist. Die Frage is
t

also: zu
welchem Zwecke is
t die christliche Kirche begründet? Eine Kirche im Sinne
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einer äußeren Anstalt hat bekanntlich Jesus selbst nicht geschaffen, sondern
si
e

is
t

erst das Erzeugnis der nachapostolischen Zeit. Wir können deshalb
nur aus der Geschichte selbst die Norm entnehmen, d

.

h
. mir müssen als

Zweck der kirchlichen (Organisation diejenigen Aufgaben ansehen, die in der

ersten Periode der Rirchenbildung von der Kirche erfüllt wurden. Sie

beschränken sich aber ganz sicher nicht auf bloße Wort» und Sakraments»

anwendung, sondern die Gemeinschaft der ersten Rirchenmitglieder war
gerade umgekehrt eine sehr weitgehende, die meisten Lebensbeziehungen

umfassende. Wollte man aber wirklich auf Aussprüche Jesu zurückgehen,

so dürfte es schwer halten, den Satz des Referenten zu begründen.

Ich will auf diesem mir an sich fernliegenden Gebiete gern mich
eines Besseren belehren lassen, aber solange mir nicht nachgewiesen ist,
daß, se

i

es aus Worten Jesu oder aus der Entstehungsgeschichte der

christlichen Kirche, die Beschränkung ihres Zweckes auf eine bloße Gemüts»

einwirkung zu begründen ist, muh ic
h behaupten, daß vörries in seiner

aphoristischen These von der Begrenzung der kirchlichen Kufgaben auf
Wort und Sakrament und dem daraus hergeleiteten Ausschlüsse der prcck»

tischen Liebesthätigkeit sich selbst ein willkürliches tzindernis geschaffen hat,

und daß, so streng logisch aus dieser These die weiteren Folgerungen her»
geleitet sind, doch in der unbewiesenen Aufstellung dieses Ausgangspunktes

insofern ein verstoß gegen die Logik liegt, als man nur unbestrittene Sätze
als Unterlagen von Schlußfolgerungen benutzen darf.

Stellen wir unsererseits dem Gedankengange des Referenten einen
anderen entgegen, so wird er etwa folgendermaßen lauten:
1. Kufgabe der Rirche is

t Verwirklichung derjenigen Zwecke, zu deren

Erreichung si
e ins Leben gerufen ist.

2. Diese Zwecke sind, da Jesus selbst eine organisierte Rirche nicht
geschaffen hat, sondern diese das Erzeugnis der Geschichte ist,
lediglich aus ihrer eigenen Entwickelung zu entnehmen.

Z. Diese Entwickelung hat sich in dem Linne vollzogen, daß die
anfangs fast alle Lebensgebiete umschließende und deshalb auf

ihnen allen wirksame Gemeinschaft der Rirche nach und nach sich
lockerte und daß ein Gebiet nach dem andern den bürgerlichen

Vrganisationen überlassen wurde.
4. In dieser Entwickelung is

t

nicht bloß ein thatsächlicher Vorgang,

sondern ein naturgemäßes Entwickelungsprinzip zu sehen, da die

kirchliche Gemeinschaft nicht gegenüber der bürgerlichen eine ganz

andersartige, wesensverschiedene, inkommensurable Drganisation mit
völlig abweichenden Kufgaben ist, sondern beide Krten menschlicher Ver»
bindung einheitlich die Förderung des Menschengeschlechtes bezwecken.

5. Deshalb aber kann die Scheidungslinie zwischen beiden Gebieten

nicht prinzipiell gezogen werden, sondern muß sich verschieben, je

nach der Entwickelung der allgemeinen kulturellen Verhältnisse des

betreffenden Volkes.

Sind diese Sätze richtig, so is
t

auch nachträglich das von mir einge»
schlagen« Verfahren gerechtfertigt, die Forderungen des Referenten zunächst
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nach ihren praktischen Folgemirkungen zu prüfen, denn mir sehen jetzt, dafz
die endliche Entscheidung nur nach dem Gesichtspunkte getroffen werden
kann, ob unsere heutige Rulturentwickelung die völlige Loslösung der Kirche
von der öethätigung auf dem Gebiete des praktischen Lebens gestattet;
mit anderen Worten: mir können die aufgeworfene Frage gar nicht nach
einem » priori feststehenden abstrakten Prinzip, sondern nur mit Rücksicht
auf die konkrete Lage unserer heutigen sozialen Verhältnisse beantworten.

Wir gewinnen aber endlich von dem hier befolgten Wege zugleich die oben
als Ziel bezeichnete höhere Srmthesis für die bei der Verhandlung in
Kampf getretenen Gegensätze. Beide Parteien betonen wichtige Aufgaben
der kirchlichen Gemeinschaft, aber zu einer Ausschließung einer der beiden

Gruppen unter ihnen gelangt man nur bei einseitiger und deshalb un»
richtiger Überspannung eines an sich berechtigten Grundgedankens. In dieser
Einseitigkeit liegt einerseits die Stärke des Referates, da gerade durch sie
der wert der aufgestellten Forderung besonders nachdrücklich und eindringlich
vor Kugen geführt wurde, andererseits aber zugleich seine Schwäche, die
eine Ergänzung fordert, vie Wahrheit liegt in der Vereinigung.
Lraunschweig Landgerichtsrat W. Rulemann

va§ verwandelte Lied
Mit meinem Lieb durchstrich ich deutschen Wald,
Und froher Rausch aus grünem Acht und vuft,
gus windes»Grgelklang und vergesluft

Ergriff die selig offnen Heißen bald.
D Lutz in eines Walds geheimstem Grund!

Zern oben über Wipfeln rauscht die Welt

Und weiß es nicht, daß unten Mund auf Mund

Zwei Welt» und Selbstvergessene versinken!
Der Tippen vuft wie junges Tannengrün,

Und tief im trunken'stillen Blick ein Licht,

vas hoch herab von heiliger Wölbung fällt!
<V sternendunkler Abgrund, ende nicht,

Und laß uns ewig deine VSmmrung trinken! —

Doch ach
— ein Eichhorn, tückisch, schadenfroh,

Zerbricht ein Reis — und bricht den Zauberbann.

Sie huscht davon — ein Strahl im nächtigen Tann! —

Und steht — und neigt das Haupt — ein Kuckuck ruft
Fern, mSrchenfern im Lande Irgendwo.

Und wir, mit Rüssen, zählen: kins — und zwei —

Und drei — und vier — schon schweigt er? weiter, Schuft!
Und er gehorcht! Nun fünf — und sechs — und sieben —

Und schüttet uns von Leben und von Lieben
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Die Herzen voll so ohne Maß und Ziel,

Daß sie mich von sich stößt und ächzt: „Nun wird's zu viel!"

Zuviel, zuviel der Lust! vas Herz thut weh
von soviel Kraft und Glück, und könnt' ich schrei'n
wie —

Still! Da fällt ein fremder Klang herein —

von fern ertönt ein Horn — o je
,
o je!

Genießen müssen roir — da giebt es kein Emflieh'n —

Die weise „wenn die Schmalben heimwärts zieh'n".

Nicht übel blies der gute, ferne Mann:
Doch wenn man nun einmal ein Lied nicht leiden kann —

Und seltsam: meinem Lieb ging's ebenso:
Es mar ein traurig' Lied und stimmt' uns herzlich froh.

Gefühlvoll blies er sehr vom klbschiedsbangen —

wir näselten und dudelten's ihm nach
Wie zwei der Zucht zu früh entlauf'ne Rangen.

Und lachten, lachten und verstummten jach.

Venn uns entgegen kam am Stock gegangen
Ein Mensch — mar's noch ein Mensch? War's noch ein Geh'n?
Zu jedem Schritt mußt' er die Kraft erst sammeln:
Ein Tasten war sein Gang, ein banges Stammeln —

Nie Hab' ic
h

solch ein arm Gesicht geseh'n!

Und jeder Zug darin ein zuckend Müh'n:
„Nur diesen Sommer sah' ich gern verblüh'n!"
Und aus den klugen — ach, aus diesen klugen,
Die sich mit langem Blick ins Hirn mir saugen,

Sprach mehr zu mir als Leiden, mehr als Leid:

Schrie bettelnd jener Herzgrundtiefe Neid:

„warum gebt ihr mir nichts von eurem Leben!

Ihr seid doch überreich und könntet gern mir geben,
Und drückt euch stumm vorbei —

'
klls mir vorübergehen,

Berührt sein Stab den Saum von ihrem Kleid«.

wir schritten weiter, ohn' uns anzusehen,
von selbst und heimlich flocht sich Hand in Hand,
Und ferngewandten kluges sah'n mir beide

Mit großem Blick ins dunkle Schicksalsland.

willkomm'ne Rast am birkenkühlen Hang —

Und wieder hallte herüber des Hornes Klang
Und klagte: „Db ich dich einst miederseh'?- —

Da mard uns beiden ums Herz zum weinen meh.
Es mar ein Lied — mocht's viel, mocht's menig taugen —

Ein Lied mar's mit zmei sterbenden Menschenaugen. —

Hamburg Gtto Erns!
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Ueber Arnold VSSlin
Ein Fragment

Es is
t

schwer, von den Werken Arnold Böcklins zu sprechen — und
auch schmerzhaft: denn ihre Schönheit is

t von jener Art, die das tiefe
Schweigen um sich befiehlt. Ihre Schönheit macht so schweigen, wie die

großen Naturschauspiele schweigen machen: der Kufgang der Sonne und

ihre Untergänge, oder wenn si
e

schon gesunken ist. Der königliche Purpur
auf dem Meere, oder das Meer selbst, oder die Nacht, oder die silbernen
Mondfluten auf den schwarzen Fluren, der erhabene Wandel der Sterne
und das weihe eherne Strahlen des Mittags über blauen Tiefen — vor
allen diesen Dingen lieben wir es: zu schweigen.
Ich sagte, daß wir auch von den Werken Arnold Böcklins nur mit

Anstrengung sprechen können — und darin is
t alles gesagt, was si
e eigentlich

charakterisiert. Man denke an ein Bild z. V. von Peter Paul Rubens —
und man wird sich erinnern, daß es schwer war, vor ihm zu schweigen.
Man wandte sich zur Seite, man empfand das Bedürfnis einer Mitteilung :

ein wort der Bewunderung, des Erfassens, des Staunens drängte sich
hervor, — der Eindruck des Löcklinschen Werkes dagegen lag jenseits aller
Worte, vielleicht suchte nur die kzand verschwiegen nach der kzand des
Freundes, wenn er dazu genug geliebt wurde.

Untersuchen mir diese Arten des Eindruckes näher. Zwei Schauspiele :

Wenn vor uns eine Reiterschar, ein Fürst im Glanz und in den Farben
seines königlichen Reichtums langsam vorbeizieht und Pracht sich häuft —

so sprechen wir und tauschen Wort und Meinung aus ; wenn aber vor uns
der purpurne Ball der Sonne langsam, langsam herniedersinkt und die

strahlende Glut das Meer berührt — so schweigen wir und schauen und
schauen, und jede Sekunde dieses Schauspiels scheint uns kostbar und seltsam
verknüpft mit einem inneren Leben in uns, wir schauen und lauschen, als
erwarteten mir etwas — jene große Bewegung am Himmel dort gewinnt
eine Wichtigkeit und eine Bedeutung für ein Etwas in uns, die mir nicht
zu erklären vermöchten — und es scheint uns nicht alles zu sagen, menn
jemand spräche: deine Seele is

t ergriffen. —
wir sprechen vor allen Thatsachen, die mir ganz erfassen und begreifen

können und deren Bedeutung für uns irgend mann einmal zu Ende is
t —

mir verstummen vor allen Thatsachen, die mir nur mahrnehmen können,
deren Wesen aber unsere menschliche Fassungskraft weit übersteigt und deren

Bedeutung für uns niemals zu Ende, sondern ewig gültig sein wird,

se
i

es auf sichtbare, sei es auf geheimnisvolle Weise. Vder wollte
es jemand wagen, zu sagen: er könne es wirklich fassen, daß die Sonne

dorten aufgeht und Korten niedergeht und diese Erde umkreist vom Beginn
der ersten Ewigkeit bis zum Ende der letzten Ewigkeit? Das Unfaßbarste
des Lebens macht am tiefsten schweigen: der Tod. Ich könnte auch die

Schönheit nennen
—
doch si

e

is
t

selten und immer nur für wenige erkennbar.
Wollte es jemand sagen: er könne eine gewisse Art von Kunstwerken

ganz erfassen und begreifen? Ein Werk von Vöcklin?
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Er märe ein Thor. Und doch is
t es weniger die Unfaßbarkeit

als die ewige Bedeutsamkeit jedes Werkes von Arnold Böcklin, die so sonder
bar mächtig ergreift.

Ich sagte, die ewige — : Wenn irgend ein Maler Wasser in einer
der vielen Gestaltungen dieses Elementes malt, so malt er nur eine Grtlich-
keit. Arnold Böcklin malt die Nässe des Wassers, die Kühle, die Tiefe,
das Flüssige, tzelle, Silberne, vustige, Glitzernde, Rauschende, Brausende,
Gewaltige, Trauliche, Sickernde, Murmelnde, plättschernde, Stille, Fliehende,
Rieselnde, Spiegelnde des Wassers mit der unbändigen Kraft des Schöpfers. —
wenn irgend ein Maler eine Trwresse malt, so is

t das ein Baum, der dort
und dort stand — wir schauen ihn an: gut, das is

t eine Tqpresse.
wenn Arnold Böcklin eine Tqpresse malt, so is

t das „die" Tnpresse.
wir empfinden in ihr die Nachbarschaft aller heißen Felsen und aller blauen
Meere, wir erleben vor ihr alle Gefühle, welche uns das allgemein
Wesen der Tvpressen erregt: Einsamkeit und Schwermut, Todesahnung,
Traurigkeit, Ernst und Ruhe, je nach unserer Natur. Der Vach Söcklins,
die Tqpresse Böcklins haben eine ewige, höhere Wahrheit als die jenes
anderen Malers, si

e

haben auch ewige Bedeutsamkeit.
Venn es giebt für uns zwei Möglichkeiten, die Welt anzuschauen: im

einzelnen das Einzelne
— im einzelnen das Gemeinsame, Charakteristische,

wir suchen den Typus und im Typus ringen wir nach der Idee, und
wenn mir si

e einmal gefunden haben, so scheint uns diese Idee das Wahre,
und das Einzelne, ich könnte auch sagen: Wirkliche, wenn es der Idee wider»
spricht — unwahr zu sein. Aus der Summe dieser der Wirklichkeit ab»
gewonnenen Ideen bauen wir uns eine Welt auf, die wir als das wahrhaftige
Abbild des Leins in unserer Vorstellung herumtragen.
Es is

t der grofze plato, welcher zuerst und mit all seiner Kühnheit,
mit seinem genialen Tiefsinn und mit dem Zauber seiner dichterischen Rede

diese ideale Welt aufgerichtet hat. Ihm sind die Ideen der vinge einzig
wirklich und ewig in ihrer Existenz, die Vinge selbst, die wir rings aus
der Erde mahrnehmen, sind nur Schatten dieser Ideen, welche aus der
göttlichen Wirklichkeit eines Jenseits zu uns herüberfallen wie wertlose,

bleiche Nebel. Mit dem is
t der religiöse Drang in die Welt gekommen,

der die zufällig uns erscheinende und umgebende, ewig wechselnde Form
des Vaseins verachtet und si

e in einem höheren Linne sür unwahr hält:
ewige Wahrheit, wahrhaftige Wirklichkeit is

t nur im Reiche der Ideen. —

In diese Welt nun, in welcher die vinge ihrer Zufälligkeit entkleidet sind
und die der erhabene strahlende Ausdruck ihrer ewigen Gesetze und ihres
ewigen unwandelbaren Leins ist, in diese Welt scheint uns Böcklins Kunst
zu versetzen.

In diesem schönsten, streng platonischen Linne is
t Böcklin ein Idealist.

Nicht daß er die Wirklichkeit veränderte zu Gunsten eines von außen heran»
getragenen Schönheitsideals, sondern aus ihrem Rhythmus ersaßt er ihr
eigentümlichstes Wesen und entdeckt ihre Gesetze und malt, was als eigentlich
Seiendes den Erscheinungen zu Grunde liegt. Ihm kamen seine Werke,
wie den alten Griechen ihre Götter kamen. Und darum konnte er
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auch mehr den Reichtum und die Glut der griechischen Gefühlswelt von
der Nlarmorstarre befreien, als die vergangenen, nachschaffenden Jahr»
hunderte es gethan haben. Und bald is

t er, als habe der tolle Dionysos
bei ihm gestanden

— bald, als habe an diese Gestalten, die aus eigener
Tiefe alles schmückt, was mir an der Antike bewundern: Lebendigkeit,
Adel, Einfachheit, Schlichtheit und jene stolze Zurückhaltung der Voll
endung — Apoll den heiligen Finger segnend gelegt. In der Kunst
Vöcklins giebt es nicht Nlensch, Tier, pflanze und Landschaft, sondern eines
nur: eine einzige einige, grohe heilige Natur, erfaßt in ihrer Idee, in
ihrer glutenvollen Lebendigkeit, irdisches, unerreichbar ideales Sein, dcch
mir als wirklich, ja als erlebt empfinden, weil ihm das Ideal aus der
Wirklichkeit organisch erwuchs

Athen Ernst Hardt

Philosophie eines Trampferdes
gus dem Amsterdamer Lkizzenbuch von L. 5« Island. Einzig autorisierte deutsche Übersetzung

von N. Vrune (Hamburg),

Ich bin ein Trampferd.

Ich bin ein Trampferd von der g. <V.M.
Man hat mich dazu beglückwünscht. Man sagt, daß roir von der g. <V.M.

mehr Fleisch am Leibe haben, als unsere Kollegen in Rotterdam.

Ich kann das nicht beurteilen.

Ich weiß es nicht.
Ich kenne nur ein Haus. Darin bin ich geboren. Meine Mutter habe ich

lieb gehabt. Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Man sagt, das märe auch bei
den Menschen manchmal so.

von der Welt meiß ich wenig.

Ich kenne nur den vamm, die paleisstrahe, die Spuistraße, die vijzelstraße,

die Ltadthouderskade, den Kmsteldeich und meinen Stall.

Man sagt, es gäbe noch mehr auf der Welt.

Ich meiß es nicht, Es mag wohl sein.
Ich kenne meinen Stall, den Kmsteldeich, die Ltadthouderskade, die vijzel»

straße, die Spuistraße, die Paleisstraße und den vamm.

Ich kenne zwei eiserne Schienenstränge, die den weg anweisen, dazwischen
laufe ich.

In meiner Jugend glaubte ich an die Gleichförmigkeit aller Kieselsteine.
Das war vummheit, Übermut, wer als Trampserd geboren worden ist,

braucht überhaupt nicht über freie Straßenwege nachzudenken.
Es giebt eine Gerechtigkeit und eine peitsche.

Es giebt ein Schicksal.

Nicht das des Touperus,* aber das wahre grohe Schicksal, welches das eine

Pferd im Zirkus Künste machen läßt, das andere fein aufgezäumt und geputzt aus»

' louveru«! holländischer Nomanschriftsteller.
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reiten läßt, daß dritte schwere Lastwagen ziehen läßt, das vierte in einer Mühle

rundlaufen heißt, das fünfte köstlich füttern läßt, das sechste in dunklen Bergwerken

schaffen läßt, das siebente

Llber es is
t gar nicht alles aufzuzählen, wo man Pferde zu sehen bekommt.

Ich bin ein Trampferd. Ich habe nur zwischen zwei eisernen Schienensträngen

zu traben, und das Futter kommt von selbst.
Die Zeit, wo ich stampfte und hinten ausschlug, is

t vorbei. Ich habe in

Erfahrung gebracht, daß das klusschlagen nichts nützt.

Eisen is
t

hart.

Deshalb bin ich philosophisch geworden.

Ich trabe, so lange ich traben kann, und selbst der pferdeschlachter hat für

mich seine Schrecken verloren.

ktn seinem Schicksal kann man nichts ändern.

Das Schicksal hat es so gewollt.

Selbst der Gedanke, daß ich auf dem Socke säße und der Kutscher zöge,

vermöchte mir nur ein philosophisches Lächeln abzulocken.

Jedes verständige Individuum wird schließlich mit mir darin übereinstimmen,

daß es ehrenvoller ist, für sein Vrod zu ziehen, als gezogen zu werden, und für den

Kutscher kann es keineswegs angenehm sein, daß ich ihm fortmährend meine Rück>

anficht zeige. Das is
t meine stille Rache.

Rache is
t

süß, wenn si
e

auch nicht zu den edelsten Gedanken eines philo»

sophen gehört.

Ich bin ein Trampferd. Ich ziehe seit Iahren.
wenn der Schaffner einmal läutet, stehe ic

h von selber still, wenn er zwei»
mal läutet, gehe ich von selber weiter.

Man braucht mich nichts zu lehren.
Ich weiß alles aus Erfahrung.

Früher schimpfte man mich. Jetzt fühle ich keinen peitschenschlag mehr. Ich
thue meine Pflicht.

Ich laufe. Ich laufe zwischen zwei eisernen Schienenwegen. Ich mache
keine Vocksprünge.

Ich habe mich in das Leben gefunden. Man braucht mich nicht zu lenken.

Ich weiß allein, wie ic
h gehen muß.

Das Leben is
t gar nicht so übel, wenn man gemütlich vom Damm durch

die Paleisstraße, die Lpuistraße, die vijzelstraße über die Ltadthouderskade den

klmsteldeich zu läuft und dann wieder zurück. Das Futter steht fertig. Oie peitsche

ruht. Es geht von selbst.

Ich bin ein ersahrenes Trampferd. Eine Freundin habe ich gehabt, die

hatte Nietzsche gelesen.

Die blieb beim Stampfen und klusschlagen.

Eines Tages glitt si
e

auf dem kisphalt aus, grade vor einem Laden mit

Pferdegeschirr, Sätteln und peitschen.

Sie brach ein Bein.

Sie wurde tot geschossen.

Menschenleichen balsamiert man oft ein. von ihr wurde Beefsteak und

Wurst gemacht.
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Was hilft es also, sich gegen bestehende Zustände aufzulehnen?
Wenn ich eine Wurst hängen sehe, trabe ich gelassen weiter, vom Damm

nach dem Kmsteloeich und vom Kmsteldeich nach dem Damm. Mein Futter steht
fertig, Der Stall is

t roarm.

von Weltschmerz bin ich frei. Multatuli hat gesungen:

„Ich meisz nicht, roo ich sterben werde."

Ich weifz das sehr wohl. Es is
t eine rein philosophische Betrachtung. Ich sterbe

im Stall, auf der Straße, oder beim pferdeschlachter. Ich klage dieserhalb nicht.
Manchmal lache ic

h meinen Kutscher aus, der von sieben Uhr morgens bis

zwölf Uhr nachts die Leine in der Hand hält. Ich arbeite keine siebzehn Stunden.
Seim Rechnungsabschluß is

t es uns allen beiden um Futter und Stall zu thun.
würde ic

h glücklicher sein, wenn ich auf dem Bock sähe?

Ich trabe vom Damm nach dem Kmsteldeich und vom Kmsteldeich nach dem
Damm. Sein lieben nach einer Überzeugung einzurichten, is

t

wohl schön: nach
einer festen Anordnung, leitend voran, in der Mitte oder hinten zu gehen, als

Leuchte der euch wohlwollend Iugethanen. Und is
t es nicht wunderbar beruhigend

und glücklich machend, zu denken, daß eine ebenso große Lebensweisheit dazu

gehört, aktiv so nach Überzeugung zu handeln, wie sträflicher Begeisterung zu

folgen, selbst wenn sie an den süßen Buchten der ttönigsplein und der vijzelstraße

entlang führte?
Das sagte van vevssel* im November. Ich wiederhole es mit kleinen

Variationen. Ich wiederhole, was er ferner sagte : Dieser Erwägungen wegen freut
es mich, zu missen und mitteilen zu können, daß auch das Leben ohne eine Über-

zeugung innerhalb (van Venssel sagte hier außerhalb) fest gezogener Grenzen zur

höchsten Staatsverwaltung führen kann, wo man allein das heilige Recht hat, eine

Wahl der Lebensweise treffen zu dürfen, sofern da oben angelangt wird.

Darum kann ich mit philosophischer Gelassenheit sagen: „D, sieh mich armen

Glücklichen an, sieh mich zwischen zwei eisernen Schienenwegen stehen!"

verliebt war ich nie. Gbschon ich mit Darwin darin einig bin, daß „lieusch»

heit ungeheuer viel Sebstbeherrschung erfordert". Übrigens schwärme ich nicht für
Darwin. Jemand, der geschrieben hat: „Unmöglich kann man im Zweifel darüber

sein, daß der Unterschied zwischen der Seele des niedrigst stehenden Menschen und

der des höchsten Thieres ein ganz ungeheurer ist", kann ich, der ohne Empörung,

ohne Weltschmerz zwischen zwei eisernen Schienenwegen vom Damm nach dem

Kmsteldeich trabt und zurück — nicht verehren.
viel eher billige ich Schopenhauers Ausspruch: „Ein solcher Mensch, der

nach vielen bitteren Kämpfen gegen seine eigene Natur endlich ganz überwunden

hat, is
t nur noch als ein rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel der

Welt übrig. Ihn kann nichts mehr ängstigen, nichts mehr bewegen."
Ich bin ein Trampferd.

Ich bin stolz darauf, wenn ic
h

auf dem Damm stehe, stehe ich da als

Philosoph.

In meiner von Lrühlingsträumen erfüllten Jugend habe ich zwischen dem
Fortleben in Wurstform und dieser friedlichen Existenz die Wahl gehabt.

' van veqssel : holländischer politischer Schriftsteller.
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Ich habe überwunden. Ich sage mit Kant: „Das Bewußtsein einer freien
Unterwerfung de« Willens unter das Gesetz der g. <V.M., doch als mit einem un»

vermeidlichen Zwange, der allen Neigungen, aber nur durch eigene Vernunft, an»

gethan wird, verbunden, is
t nun die Achtung fürs Gesetz der g. <V. M."

Ich habe übermunden.

Ich murre nicht einmal mehr darüber, daß ich nur der zwei Häuser wegen

still stehen muß.

.In diesem irdischen Gewimmel
Lucht jeder hier schon sich den Himmel!"

Der Schulmeister hat mich verstanden.

Anarchismus
Während sich die Vorschläge, dem Anarchismus den Garaus zu machen,

förmlich überpurzeln, und allen voran deutsche Blätter, von der „Post"
bis zu Eugen'? „Moniteur", für Ausnahmegesetze und internationale Maß»
nahmen lärmend die Werbetrommel rühren, haben die Amerikaner den

ersten praktischen Schritt gethan; si
e

haben der sensationslüsternen presse

vom Dufte des „Berliner Lokal»Anzeigers" die Pforten zum Allerheiligsten

verschlossen und suchen wenigstens an ihrem Teil zu verhindern, daß dieser
Mischling von Irresein und Verbrechenslust in Wort und Bild die „viel»
zuoielen" wochenlang in Spannung hält.
Die wichtigste Voraussetzung, dem Anarchismus der revolutionären Chat

zu begegnen, ist, ihn in seinen Zielen und Ausgängen zu erkennen. „Schlagt

ihn tot, der Kerl ist ein Anarchist!", das Rezept verfängt weder gegen den
politischen Nlörder, noch gegen den Kaubgesellen, vierteilen und Rädern

haben den Nlord so wenig aus der Welt schaffen können wie die Guillotine,
der elektrische Stuhl oder lebenslängliche Freiheitsstrafe. Wer is

t über»

Haupt Anarchist? Man hat nicht mit Unrecht Männer wie Eugen Vühring,
Theodor Hertzka und den Oberstleutnant von Egidn zu den theoretischen
Anarchisten gerechnet. Mag man über „Freiland" ungläubig den Kopf
schütteln, über Dührings Antikratismus lachen und den Phantasten Egidn
verhöhnen, si

e mit Rinaldo Rinaldini und Schinderhannes in einem Atem»
zuge zu nennen, geht ganz gemih nicht. Wir müssen darüber Klarheit
gewinnen, dah Propaganda der That und Anarchismus sich weder ergänzen,

noch in zwingender Folge zu einander stehen. Mit anderen Worten: In
der Idee des Anarchismus wurzelt die sinnlos verbrecherische That nicht.
Wenn das Hamburger Unternehmerorgan schreibt: die soziale Frage kann
nur durch den Säbel und Kartätschen gelöst werden, wir müssen losschlagen,
solange noch das Heer immun ist, oder ähnliches, so wird keiner auf den
Gedanken verfallen: die Unternehmer als Partei billigen die Propaganda
der That. vielmehr betrachtet jeder vernünftige diesen Appell an die
Gewalt als das, was sie ist: die Ausgeburt brutaler Instinkte einzelner
Wirr» und Querköpfe. Ebensowenig finden sich im theoretischen Anarchismus
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Grundsätze, die gemeine Verbrechen, wie gegen die Kaiserin Elisabeth, den
König kzumbert oder Mac Kinleiz, irgendwie rechtfertigen. Die Propaganda
der That is

t

vielmehr eine Begleiterscheinung des Nihilismus und durch
diesen erst in den Anarchismus eingeschmuggelt und mit ihm verquickt
morden. Solange der Anarchismus nicht russisch verseucht war, stritt sich
der Psychiater mit dem Philosophen um die Ehre, ihn als den seinen zu
betrachten. Darüber hinaus hatte er keinen Anspruch auf Beachtung. Venn
jedem, der sehen wollte, war sonnenklar, daß auch in einer sozial-auf
gewühlten und erregten Zeit die absolute Negation jedweder Partei keine dem
Staate und der bestehenden Ordnung gefährliche Drgcmifation gründen konnte,

hat nicht die Entmickelung seit Pierre proudhon dieser Auffassung Recht ge.
geben! Die Gemeinde der Anarchisten is

t in keinem Lande über kleine Anfänge

hinausgewachsen? si
e

is
t bei uns dem Verschwinden nahe, und ic
h bin fest

überzeugt, dafz selbst unsere politische Polizei die Zahl ihrer Anhänger in

Deutschland nicht über tausend schätzen wird. Erst in dem Augenblicke, wo
das Bewußtsein gänzlicher Ghnmacht in den Köpfen dieser Käuze, Irren
und Verbrecher für den Ruf zu blutiger, verbrecherischer Reklame den
Resonanzboden schuf, mußten Polizei und Strafrichter die wissenschaftlichen
Forscher ablösen. Mas die Propaganda der That bezweckt, hat der
gelehrige Schüler Bakunins, Lergei Netschajem, ein skrupelloser Verbrecher
und Nihilist, ausgesprochen, «Das Wort hat für uns nur Wert, wenn

ihm die That auf dem Fuße folgt. Aber nicht alles is
t That, was diesen

Namen führt? z. B. is
t die bescheidene und zu vorsichtige Organisation

geheimer Gesellschaften ohne äußere Kundgebungen in unseren Augen nur
ein lächerliches und unerträgliches Kinderspiel, wir nennen Süßere Kund
gebungen nur eine Reihe von Handlungen, die positiv irgend etwas, eine
Person, eine Sache, ein Verhältnis, das die Volksemanzipation hindert,

zerstört. Ohne unser Leben zu schonen, müssen mir mit einer Reihe ver»

wegener, ja, sinnloser Attentate in das Leben des Volkes einbrechen und

ihm den Glauben an seine Macht einflößen, es erwecken, vereinigen und

zum Triumphe seiner Sache hinführen."* Um also auf das zurückzukommen,
wovon ich ausging, vie eigentliche Propaganda der That, wie si

e

sich

in den Köpfen ihrer Verfechter ausmalt, wird erst von jener Bourgeois»
presse besorgt, die in wildem Wettbewerb am liebsten jede Seelenregung des
Verbrechers, seine Vergangenheit, seine Äußerungen, seine Aufzeichnungen und

nicht zum wenigsten sein Bild von der wiege bis zum Morde treu wiedergiebt
und unter die Menge trägt. Das is

t ja gerade, was diese Anarchisten durch
ihre verbrechen bezwecken. Sie wissen recht wohl, daß durch die Ermordung
eines Monarchen, einer harmlosen Fürstin oder eines Präsidenten die

bestehende Gesellschaftsordnung nicht erschüttert, geschweige denn umgestürzt
wird. Aber „Thaten werden allseitig besprochen", wie ein anderer An»

Hänger der That ausführt, „nach der Ursache der Thaten fragen die

indifferenten Massen, si
e werden aufmerksam auf die neue Lehre und

diskutieren sie. Lind die Menschen erst einmal so weit, so is
t es nicht

' vergl. Senker, »Der Knarchismus". S. N4.
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schwer, viele von ihnen zu gewinnen". Die Bild- und Hurrah-Presse, ein
Werkzeug der Anarchisten. Der Casus macht mich lachen. Schiebt man

also dieser Schmutzpresse, wie si
e es unter dem frischen Eindruck der letzten

Unthat jenseits des großen Wassers versuchen, einen Riegel vor, so wird
man negativ dem anarchistischen Verbrechertum besser entgegentreten, als
durch ein oder zwei neue Strafandrohungen. In demselben Nlafze aber
thut man demjenigen Gedanken gleichzeitig Abbruch, der neben den

anarchistischen Wahnideen zur That führt, dem Gedanken nämlich, durch
die Ermordung eines Großen dieser Erde wenn möglich mehr Beachtung

zu finden als das Dvfer selbst, „dauernden Ruhm zu erringen und seinen
Namen unvergänglich den Geschichtstaseln der Völker einzuprägen".

Im übrigen können und müssen wir uns mit dem bestehenden

Gesetze bescheiden. Die Anarchisten unter ein Ausnahmegesetz zu stellen,

is
t

wohl so ziemlich das Thörichtste, was mir zumal in Deutschland
beginnen können. Es hieße nichts anderes, als einer absterbenden Er»

scheinung frische Lebenssäfte zuzuführen und Raum zu schaffen für neue
Nlärrnrer. Zudem würde jedes Ausnahmegesetz gegen die Anarchisten ein
Schlag ins Wasser bedeuten. Wie sollte man den Begriff Anarchismus
definieren? würde man, wie ganz Naive vorschlagen, jeden, der sich
Anarchist nennt, unter Strafe stellen, so wäre die einfache Folge, daß
das Wort verschwände, die Anhänger des Anarchismus aber blieben.
Dder ihre Vereinigungen auflösen, die nicht bestehen, oder ihre presse
unterdrücken, damit si

e im geheimen um so besser wirkt? Übrigens is
t

ja nach bestehendem deutschen Recht eine eigentliche Propaganda der That
in der presse unmöglich. Andere wieder versprechen sich von Straf»
Verschärfungen, Dr. Vertel, wenn ich nicht irre, von der Prügelstrafe
Wunder. Leute, die sich vor der Guillotine nicht fürchten, sind schwerlich
auf diesem Wege zu bekehren. Das freisinnige pressemort von „Roß und
Reisigen" hat allerdings ausgehört, eine Wahrheit zu sein. Gegenüber
der Anarchistengefahr müssen wir uns auf präoentivmittel beschränken, diese
auch nach Möglichkeit vervollkommnen. Und weil, so bedauerlich es an

sich ist, hier der Polizei die Lösung der Aufgabe obliegt, so werden

vorläufig die vereinigten Staaten von Nordamerika der beste Nährboden
für anarchistisches Verbrechertum sein. Venn in keinem Kulturlands

dürfte die Polizei korrumpierter sein, als in der großen Republik. So
merkwürdig es klingt? will man drüben dem anarchistischen verbrechen
wirksamer vorbeugen, so muß bei einer Reform des Polizeiwesens
der Hebel angesetzt werden. Das zeigt schon, wie unsinnig es wäre, zu
internationalen Maßnahmen seine Zuflucht zu nehmen. Venn mag unsere
Polizei immerhin von dem Ideal einer Sicherheitsbehörde noch etliche

Schritte entfernt sein, si
e

steht doch turmhoch über der amerikanischen.

Unsere politische Polizei hat vor allem, wenn si
e

ihrer Aufgabe gerecht
werden will, einer Verlockung zu widerstehen : die paar Dutzend Anarchisten
mit unserer großen deutschen Arbeiterpartei zu vermengen, um die Wege

zum Sozialistengesetz zu ebnen, dem größten Fehler des Fürsten Bismarck.

Liegfried Heckscher
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Miquel
„Er is

t in allen Sätteln gerecht!" meinte s. 3. Bismarck abweisend, alz
einmal Miquels Ministerkandidatur zur Erwägung stand. Heute kann man schmerz»
licherroeise hinzufügen, dasz er sogar das Sterben als eine Kunst gehandhabt hat.
An einem Sonntag Morgen fand man ihn sanft entschlafen, nachdem er noch Nach»
mittags vorher, scheinbar ganz rüstig, auf einem längeren Spaziergange zu erblicken
gewesen war. Mit ihm scheidet eine der interessantesten Persönlichkeiten, über

welche die össentliche Meinung Deutschlands sowie die politischen Gewalten Preußens
jemals verfügt. Das Wort: interessant is

t da gewiß nicht erschöpfend, allein rein

äußerlich genommen, giebt es kein zutreffenderes. Denn im Verhältnis zum schweren
deutschen Gemüt und zum schneidigen preußischen Geist erschien Miquels Wesen zu
formal und glänzend, um anders als mittels des Fremdartigen zu reizen. In
der That ! Vb man ihn auch bewundern mochte, oder sich von der ihm eigenen Grazie
anziehen ließ, so hatte man doch immer das Gefühl: der gehört nicht zu uns!
Leine Mitbürger, Abgeordneten, Kollegen usw. usw., sahen ihn nicht gerade durchaus
über sich, aber doch

— vor sich. Immer bot er, und ganz ohne es zu wollen, ein
Schauspiel dar; einerlei, ob er in einer engeren Beratung redete, oder zu einer
großen Versammlung und über diese hinweg zum Fenster hinaus sprach, oder in
irgend einer trinkfesten Weinstube mit Fraktionsgenossen zum Nachverhandeln einer

Sitzung beisammen war. In dieser bescheidenen, aber nicht einfachen Art des Auftretens
lag zunächst ein Element der Überredung für den Zuhörer, der sich j

a immer
geschmeichelt fühlt, wenn er bezaubert wird, bis dann die eine feine Gedankenreihen
sich an die andere schloß und man unter dem Eindrucke des Ungewöhnlichen sehr
oft die eigenen sachlichen Bedenken vergaß. Miquel is

t aber nicht etwa, wie üassalle,
nur ein Redner und kein Oebatter gewesen, auch letzteres war er im wirkungs

vollsten Maße — weniger dadurch, daß er die Unrichtigkeiten des Gegners nach»
mies, als daß er sie durch eine höhere Idee übertrumpfte. Unversehens kam

er von der Wirklichkeit ins Geschichtliche, nicht in ihren thatsächlich vergangenen,
sondern in ihren zukünftigen und vorzuschauenden Gehalt. Gb ihm dabei die meisten
zu folgen vermochten, bleibt noch sehr zweifelhaft, jedenfalls war in seinem Ton,
in seiner Latzbildung, in der ganzen sinnenden Art, die mehr auf sich selbst als

auf die andern konzentriert war, ein etwas, vor dem man sich unwillkürlich beugte.
Und es sprach auch, was viele Seitungsgläubige ungläubig vernehmen werden,
— Gewissen aus ihm! wenn er z. V. als Vberbürgermeister seine oergeblichen
angestrengten versuche schildert, den Vorzug des Gleichstrom» oder wechselstrom-
svstems von den Elektrikern heraus zu bekommen, so wurde er fast klagend und
man fühlte förmlich die Mühe, die sich der so tüchtige Mann mit jenen damals
noch so unaufgeklärten Fragen gegeben hatte. „Ich habe sie bis aufs Blut
gequält", so höre ich ihn noch heute versichern, als er davon sprach, wie m«rig

auch die besten Techniker seiner amtlichen ilernbegier zu genügen oermochten. Und

ich sehe ihn auch noch vor mir in seiner großen Abschiedsrede, einen Tag, bevor
er seinen Posten als Vberbürgermeister mit dem eines Ministers vertauschte! In
dieser Stunde erschien der angeblich so Aalglatte und Doppelzüngige wie ein Vater ;

kein Wort, das nicht andeutungs» und warnungsvoll gewesen märe, sowohl was
die städtische Selbstverwaltung und deren Verhältnisse zur Regierung betraf, als

auch die Gefahr einer Besteuerung, welche ihren Schwerpunkt in einer schmalen
Reihe von Hochvermögenden und »Sterblichen (!

)

hatte. Alles war warm an seiner
Sprache, eine verhaltene Herzlichkeit, der selten eine Phrase beifiel. Indem aber
Miquel seine beste Waffe nur zu gut kannte, nämlich seine Beredsamkeit, is

t er von

jeher darauf bedacht gewesen, diese Waffe auch zu schwingen. — In Gesellschaften,
als er noch keineswegs der berühmte Mann genannt wurde und jene iieidenschafi
nur als unabänderliche Thatsache hingenommen wurde; — später in Kommission;-
sitzungen, wo er zur Trauer der Ingenieure stundenlang in ihm fernliegenden Bingen
umhersprach, nur um sich zu orientieren.

Niemals aber ging eine packende Kraft von ihm aus, die wir Deutschen ja

selbst an Bismarck erst schön fanden, als er mit Erfolgen aufwarten konnte. Man
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verträgt kein Pathos von dem, den man als seinesgleichen ansehen zu können glaubt,
wie dies vor allem bei den konservativen sich zeigte, als einer der Ihren Führer
Deutschlands und erster Reichskanzler geworden war. Woher sollte auch Miquel
eine solche Kraft zu seinem Auftreten schöpfen? In Rußland, wo ein vorzügliches
Budget noch etwas Neues ist, mag der Finanzminister als der leitende Staatsmann
gelten, in preuszen kann man so überragend klug sein, wie es ein gewisser Doktor
Johannes war, und wird dennoch eines Tages fallen, weil der Ministerpräsident,
der dort noch niemals ein Finanzporteseuille inne hatte, eine zweite Rolle nicht
mehr länger zu spielen wünscht.

Gehen mußte schließlich Miquel aus zwei Ursachen, die ebenso viele Vorzüge,
als Zehler bei ihm vorstellten! — wegen seiner Sparsamkeit, die ihm schon den bürg«»
lichen Haß eingetragen hatte, als er damit den Staatskassen noch großen Nutzen brachte
und die ihn dann zum zähesten, erfolgreichsten Minier des Raiserkanals machte.
— wegen seiner historischen Neigungen, die ihn nach und nach Junker und
Agrarier als unbedingte Säulen des Königreichs ansehen ließen, während deren
Umfallen auch ohne extreme Gefälligkeiten keinen Augenblick in Licht mar. Der
nunmehr verstorbene hatte von der Reimkraft dieser ehemaligen Herren der Mark
eine richtige Vorstellung, die Nachgiebigkeit aber zu ihrem leitenden Regierung?»
freunde hatte er überschätzt ; er war zu klug, um si

e für so unklug zu halten. Und

deshalb is
t das Bild wohl nicht verzeichnet, da wo Herrn Miquel als den Ge»

sangenen unserer Landadelsparteien miedergeben würde. Diese anfänglich politische
Beziehung hatte sich allmählich zu einer psychologischen weiter entwickelt, von der
es nicht mehr zweifelhaft sein kann, daß jener berühmte Gefangene selbst, sich seiner
Schwäche dabei lange vor seinem Abtreten bewußt geworden mar. Gegen zmei
seinem Iivilwesen fernstehende Elemente war er in Niederlage und Auflösung
geraten: — gegen Junkertum und Diplomatie! Und man kann ein noch so

talentierter, ja genialer Bürger sein, und wird weit beschränktere Faktoren nicht zu
überwinden vermögen, wenn man deren Macht übersieht; Macht wiegt oft so

schwer als Intelligenz.

Bei alledem is
t aber damals Herr Miquel nicht seinen schwankenden, sondern

seinen hartnäckigen Grundsätzen zum Dpfer gefallen. Mag man nun hohe Rorn»
Zölle verteidigen oder vernichten wollen, so is

t es doch tausendmal charakterfester»
eine einmal gewonnene Überzeugung offen klarzulegen und zu verfechten, als gar
keine eigene Fachmeinung zu haben, die Handelsverträge zu rühmen und zunächst
Getreide höchlich zu verteuern, von Miquel kommt übrigens das Wort, daß all»
gemeines Wahlrecht und hohe Rornzölle unvereinbar mit einander seien, vielleicht
hätte er seine Rarriere gegen eine kostspielige Ranalpolitik ohne Ehina gar nicht
aufs Spiel gesetzt, aber die waldersee»Expedition galt lange genug als recht „aus»

Zurückhaltung bringen? ihn, der von >eher schon in guten Seiten haushälterisch zu
werden anfing. Da, wo sein Ressort begann, is

t der Genannte lange vor seinem
Ministerium unliebenswürdig gewesen, trotzdem er genau mußte, mie es in seiner
THStigkeit keine durchschlagenden Ereignisse geben könne, die seinen Namen plötzlich

dennoch einer Standarte gleich erheben würden. Er war persönlich angenehm und
haschte doch gewiß kaum jemals nach jener Popularität, die heute in Deutschland

ja durchaus nicht allein Leute im Frack anstreben. Er mußte immer, mas er
wollte, und in seinen eingewurzelten Gedanken von Wirtschaft und Verwaltung gab
er oft seinen Rollegen gar keine Antwort, sondern blieb gegenüber großen Ausgaben
bei seinem Nein. <vb das in allen Fällen falsch mar, beantworten sich die stets
ausgabelustigen, aber nur ungern steuerzahlenden Bürger weit leichter, als nach»
denklich« Rechner. Und als Herr Miquel Minister geworden mar, hatte er noch
lange nicht aufgehört, eine mögliche Verschwendungssucht der Rommunen zu
befürchten. Beweis dessen is

t

sein so segensreiches verbot von LtSdteanleihen ohne
produktiven Zweck. Er wäre der letzt« gewesen, der diesen Begriff nicht in jed«m
einzelnen Falle präzise gefaßt hätte; wie seine Nachfolger sich in diesem hoch»
wichtigen Punkte geberden werden, muß die Zukunft erst lehren. Man hat hierbei nur
immer fest zu halten, daß dieser Sparer kein Pedant war, sondern «in Mann voller
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fruchtbringender Ideen, mit den hieraus dann von ihm höchst eindrucksvoll ent
wickelten Gesichtspunkten.

Über sein Meisterwerk, die Steuerrefoim, braucht wohl kein Wort mehr ver»
loren zu werden, seine besten Freunde früherer Geselligkeit fühlten da ihre völlige
Einflußlosigkeit heraus, obgleich er nach wie vor, viele alte Bekannte und Geschäfts
leute empfing, auch sich stundenlang verplauderte, nachdem er nur ein Viertelstündchen
anfänglich Zeit hatte. Ruhmesschmälerer von Beruf wollen jene Steuerreform im
lane schon längst bei einem preußischen Geheimrate fertig liegen gesehen haben,
as klingt genau so, als ob die von Miquel begonnenen Ltraßendurchbrüche in

Frankfurt weniger sein Werk seien, weil die Absicht dazu schon vor der Annexion
der Maiustadt beraten mar. Er is

t jedenfalls derjenige, der jene schwierigen
Dinge groß durchgeführt hat. Besonders seine TbMgkeit als Oberbürgermeister,
sein Hinnaufführen Frankfurts aus einer verworrenen Geld» und Vetternwirtschaft
zu streng geordneten Verhältnissen dürfte in der Geschichte der Städteverwaltungen
noch lange Figur machen. Bekanntlich is

t er auch der Schöpfer des dreiprozentigen
Zinstnpus gewesen, Als aber eine zweite große Ausgabe von preußischen Ronsols
in der gleichen körperlichen Form geschah, hat er diese dann vielfach als ein Oer»
sehen beurteilte Dperation gar nicht aus eigener Neigung vorgenommen. Lange
genug machte sich in dieser Beziehung, angesichts der veränderten Geldoerhältnisse,
seine Unschlüssigkeit bemerkbar, bis ihn einige große Bankiers wieder zu der Richtig»
Kit (!

) jener dreiprozentigen bekehrten.
Als der Rais« einst zu Nliquel sagte: „Sie sind mein Mann!-, glaubte man

kaum, daß so viele Jahre verstreichen würden, bis ihm der Kaiser andeuten liehe,
daß er nicht mehr sein Mann wäre, ver vielgemandte hat auch in diesem Falle
seine Geistesgvmnastik bewährt, ebenso wie er in seiner Zugend ein erfolgreicher
Turner gewesen ist. Neben den Hansemann, Veckerath, v. d

.

Heydt, Eamphausen

gehört auch er zu denjenigen bürgerlichen Ministern, welche sich die preußische«
Könige aus dem Westen holen mußten, weil ihnen ihr Ltammland derartige llrSft«
wohl nicht bot, aber er überragt si

e

sämtlich an Talent, Wissen, Initiative und
Gedankenreichtum. An Persönlichkeit? vielleicht märe auch in dieser Hinsicht nur
der erste Tamphausen auszunehmen.

Nun wird Miquel zum drittenmal« interessant! Zuerst wurde der alt«

Parlamentarier und berühmte Administrator entdeckt, als er mit grauen Haaren
sein Ministerium antrat, vamals schrieben die Zeitungen von ihm und seiner
Geburt und seiner in allen Ronversationslexiken nachzuschlagenden THStigkeit wie
von einer Sängerin bei ihrem ersten Auftreten. Nach zehn Jahren, wo Herr Miquel
sich zurückzog, machte ihn die Presse zum zweitenmal« interessant, indem si

e alle
seine magischen Eigenschaften von Neuem bis ins einzelne scheinbar erst enthüllte.
Und nun, wo wir an der Bahre einer so seltenen Erscheinung stehen, beginnt ein

neues Rauschen und Rascheln. Alle haben si
e an ihm zu loben und zu tadeln,

aber keiner den Menschen, sondern immer nur den Politiker, ver einen Partei hat
«r zu wenig gegeben, der andern nicht genug. Und weil Nüchternheit als ein
Beweis des Ernstes und Geist als Gegenteil von Zuverlässigkeit gilt, deshalb
schwankt sein Eharakterbild nicht etwa in der Geschichte, sondern in den Nekrologen
von Parteien, die mit der Zolltarifsvorlage einem erbitterten Rampfe entgegensehen.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg
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perpflichten uns zu größtem Danke , wenn ſi
e uns Adreſſen

von Freunden und Bekannten mitteilen , denen d
ie Zuſendung

von Probeheften willkommen iſ
t , und wenn ſi
e immer aufs

neue in hotels , Reſtaurants , Cafés und auf Bahnhöfen den „ Lotſen “ verlangen .

Auch bitten wir im Intereſſe einer regelmäßigen Zuſtellung u
m ſofortige Erneuerung

des Abonnements .

Ein kleiner Kreis hiesiger Kunstfreunde hat seit Jahren
sich bethätigt , das ganze Gebiet der Kunst infim zu pflegen ,

was nur durch e
in familien haftes Zusammenwirken unter

Wenigen möglich wird . Da nun e
in Glied dieses Kreises

durch fortzug aus Deutschland eine unter sothanen Um
ständen fühlbare Lücke hinterlassen hat , so wird gewünscht ,

durch Hinzuziehung einiger echter Kunstfreunde die Integrität
dieses Kreises und seiner Arbeitskraft wieder herzustellen .

Wie gesagt , is
t

das Bestreben : auf allen Gebieten der
Kunst sich wechselweise intim zu fördern . - Es ist schwer ,

dass Menschen solchen Charakters in der grossen Gesell
schaft sich finden , da eine echte Kunstpflege das Gemüt

zu guterletzt auf sich selbst stellt . Darum benutzen wir
diesen a

n

sich sonderbaren Weg einer Einladung und überlassen

e
s

dem Zufall , dass er uns Persönlichkeiten zuführe , denen ein
Kunst -Schaffen und -Empfangen cín ernstes Bedürfnis ist . -

Wir bitten freundlichst u
m Zuschrift an H . A . , Exped . d . Lots .

Einbanddecke zu
m , ,Lotsen “

osos zu
m

Preise v
o
n

Mark 1 . - fü
r

d
e
n

Halbjahrsband

durch d
ie Buchhandlungen zu beziehen .

Frühere Quartale M . 3 , einzelne Hefte 3
0 P
f . , de
r

gebund .Band M . 7

Titel und Inhaltsverzeichnis
zum II . Bande (Heft 2

7 - 52 ) enthält Heft 52 237

Dieſem Hefte liegt e
in Proſpekt der national - ſozialen Wochenſdrift

„ Die Zeit " , Berlin , be
i
, auf d
e
n

wir unſere Leſer aufmerkſam machen .
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Ver Verteidiger

In dem Paragraphen 158 der Strafprozeßordnung für das Deutsche
Reich findet sich eine höchst merkwürdige Bestimmung:

„Die Staatsanwaltschaft hat nicht bloh die zur Belastung, sondern
auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln und für
die Erhebung derjenigen Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu
besorgen steht."

Diese Vorschrift erfreut sich seit Iahren eines ungetrübten Daseins.
Ihre Existenz wird den Laien nicht anders überraschen, als wenn man
ihm weis machte, die Rechtsanmaltordnung lege dem Verteidiger die

Pflicht ob, neben den entlastenden Momenten das belastende Material
gegen seinen Klienten nach seines Spürsinns Gaben und juristischem Können

zusammen zu tragen. In der Vorstellung des Volkes lebt eben der

Staatsanwalt als ein Mensch, der unter Benutzung all der weitreichenden
Machtbefugnisse, die der Staat ihm anvertraut, das eine Ziel unverwandt
verfolgt, den verdächtigen der That zu überführen. Diese Auffassung
schöpft nicht allein aus der Erfahrung, sondern spiegelt auch eine bessere
Kenntnis der Menschennatur wieder, als si

e die idealen Forderungen des

Gesetzgebers, der mit einer Seelenzweiheit operiert, verraten. Aller»
dings wird der Staatsanwalt nahezu in jedem Strafverfahren Beweise
erheben, die dem Beschuldigten eine günstige Wendung winken oder

wenigstens seiner That eine mildere Beurteilung versprechen. Allein
die dahin treibende Kraft is

t in den überwiegend meisten Fällen
der Angeschuldigte oder der Verteidiger, aber selbst dieser in den recht
bescheidenen Schranken, die das Gesetz seiner Mitwirkung bis zur
kzauptverhandlung setzt. Und mag sich auch der einzelne Staatsanwalt
im Anbeginn seiner Laufbahn redlich mühen, die Friedenspalme in der

Sl
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einen, das Schwert in der andern Hand, eine Art richterliche Thätigkeit
mit höheren polizeilichen Kufgaben zu verbinden, die Gewöhnung stumpft

ihn allmählich ab und macht ihn einseitig. INan suche einmal im deutschen
Reiche den Staatsanwalt, der seines Wirkens Lohn und Triumph darin
erblicken würde, einen Beschuldigten von dem verdachte zu reinigen. Die
Geschichte von dem weißen Raben! Ghne deswegen gegen den Stand der
Staatsanwälte auch nur den leisesten Vorwurf zu erheben, sehe ic

h viel»

mehr das Bedenkliche in der Thatsache, dafz das Gesetz Staatsorganen Ruf»
gaben stellt, die zu erfüllen menschliche Unvollkommenheit absolut vereitelt.

Immerhin käme man über dieses Gesetzeskuriosum leichter hinweg, wenn

nicht die Rechte des Beschuldigten in den ersten Stadien des Strafverfahrens
ohnedies so unsäglich dürftig wären. „Der Beschuldigte," sagt das Gesetz,
kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers
bedienen"; richtiger mühte es heifzen: Der wohlhabende Beschuldigte usw.
Venn der Beistand eines Verteidigers kostet bekanntlich Geld, viel Geld,

ver Arme erfreut sich daher dieses Schutzes nur, so oft die Verteidigung
eine „notwendige" ist, d

.

h
. in allen schwereren Fällen, vor allem in

denjenigen Strafsachen, welche vor dem Reichsgericht in erster Instanz oder
vor dem Schwurgerichte zu verhandeln sind, Auch sonst kann das Gericht
„dem Besitzlosen" einen Verteidiger bestellen. Ebenso kann die Bestellung
des Verteidigers schon während des Vorverfahrens erfolgen. In der Regel
wird aber der Verteidiger erst ernannt, nachdem die Eröffnung des Haupt

verfahrens beschlossen ist. Darüber wird sich nun der Laie nicht übermäßig
entsetzen, denn für ihn gipfelt und erschöpft sich das Strafverfahren und
die Verteidigung vor dem öffentlichen Forum. Ich zitiere, auch bei dieser
Gelegenheit, gerade den Laien, um zu zeigen, daß ic

h

zu seiner Auffassung und

seinem Rechtsbewußtsein keineswegs blindes vertrauen hege. In Wirklichkeit

is
t

nämlich die Thätigkeit des Verteidigers vor dem entscheidenden Drama
von der allerernstesten Bedeutung, oder vorsichtiger ausgedrückt, si

e könnte

und müßte es sein. Venn bei Lichte betrachtet legen die Protokolle des Amts
richters, der auf Befehl des Staatsanwalts den Beschuldigten, Zeugen und
Sachverständige vernimmt, und die Akten des Untersuchungsrichters bereits

den Thatbestand unverrückbar fest. Natürlich ereignet es sich gar häufig,

daß Angeklagter und Zeugen in der kzauptverhandlung anders aussagen
als in der Voruntersuchung. Aber das giebt dem Vorsitzenden oder dem
Staatsanwalt, wenn si

e

ihre Akte kennen, lediglich Veranlassung, jenen die

alten Vernehmungsprotokolle vorzuhalten sä restsursnclsm memorism.

Früher hieß es, quoä non est in actis non est in muncl«, heute sind
wir einen Schritt weiter : was einmal in den Strafakten steht, is

t

schwer wieder

aus der Welt zu schaffen, wo nun die Vorverhandlungen weniger nach dem
Wortlaut des Gesetzes als in der Praxis eine derart entscheidende Bedeutung
tragen, is

t es eine natürliche Forderung moderner Strafrechtspflege, den Be

schuldigten von Anfang an so zu stellen, daß das Recht der Verteidigung nicht

auf die Möglichkeit abweichender juristischer Beleuchtung zusammenschrumpft.

Solange der Beschuldigte noch die goldene Freiheit genießt, kann er sich
leichter und freier verteidigen. In dem Augenblicke aber, wo sich die
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Thore des Untersuchungsgefängnisses hinter ihm schließen, verliert er
schlechterdings die Fähigkeit, für sein Recht wirksam zu kämpfen. Ich
rede nicht von dem Gewohnheitsverbrecher, dem die Strafanstalt vertraute
Räume sind. Er weiß sich eher mit seinem Schicksal abzufinden. Er is

t

gleichgültig und unempfindlich gegen die starken seelischen Einwirkungen
der Gefangenschaft. Er vermag ohne tiefere Erregung seine Lage zu
überschauen, sich seine Einwände zu überlegen, ruhig und sicher nach Ent-
lastungsgründen auszuschauen. Anders der Neuling, der, eben noch ein

freier Mann, durch das Fegefeuer des Polizeigefängnisses der strengen,
demütigenden Zucht des Untersuchungsgefängnisses zugeführt ist. Indivi»
duelle Anlege, Erziehung, soziale Stellung geben eine weite Skala des

Empfindens und der Stimmung. Immer aber wird der Druck der Ge
fangenschaft, die eiserne Disziplin, die dürftige Zelle mit ihrem armseligen
Lager, die nahezu hermetische Abschließung von der Außenwelt, selbst bei
dem Bewußtsein vollster Unschuld, so dumpf und schwer auf dem Ge

fangenen lasten, daß er nicht fähig ist, frei und unbefangen dem Richter
gegenüber zu treten, klar und sicher seine Verteidigung zu führen.
lvie der Kranke nach dem Arzt, so ruft der Gefangene nach dem

Verteidiger. Nachdem er ein paar Stunden in einem RSfig des Polizei
gefängnisses, weitere Stunden in einem Loch des Iustizgebäudes gesessen

hat, um endlich dem Richter vorgeführt zu werden, kommt er in das

Untersuchungsgefängnis, wird gemessen, nach seinen Personalien eingehend
gefragt und dann in die Badewanne geschickt. Sein erster Wunsch is

t

nicht Speise und Trank, sondern er verlangt Schreibzeug, um sich an einen

Anwalt zu wenden. Nicht immer steht es sofort zu seiner Verfügung.
Legt nun der fertige Brief die Entfernung von einer Viertelstunde in

vierundzwanzig Stunden zurück, so hüte man sich, darin etwas Ungewöhn

liches zu erblicken. Und dabei wäre diesem Übelstande so leicht abzuhelfen!
INan braucht sich nur gedruckte Formulare anzuschaffen, etwa wie

1
. Kn den Rechtsanwalt ....

Ich bitte Sie, zu mir ins Untersuchungsgefängnis zu kommen.

2. An das Amtsgericht ....
Da ich mittellos bin, bitte ich, mir einen Verteidiger beizuordnen.

Diese Formulare mären dem „Eingelieferten" sofort zur Auswahl vorzu
legen und durch die Verwaltung des Gefängnisses unmittelbar an den Adressaten
abzusenden. Ein Briefkasten am Eingange zum Gefängnis wäre das weitere

nicht eben kostspielige Requisit dieses Reformvorschlages. Jedweder
Mißbrauch is

t

ausgeschlossen. Heute geht bekanntlich jeder Brief zu
nächst durch die Hände des Richters oder Staatsanwalts. Dadurch ent

stehen begreiflicherweise große Verzögerungen, weil die Verwaltung nicht
für jeden Brief ihrer vielen Untersuchungsgefangenen sich den Luxus eines
Boten gestatten kann. Überdies is

t der Verkehr zwischen den Justizbehörden
und dem Untersuchungsgefängnis, wenigstens in Hamburg, an sich schon
recht schmerfällig. Dafür nur ein Beispiel: vor einiger Zeit wurde
einer meiner Klienten wegen Verdachts eines Verbrechens dem Amtsrichter
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vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, weil ein verbrechen den

Gegenstand der Untersuchung bildete, mithin Fluchtverdacht vorlag. Ich
erhob Beschwerde. Sie hatte Erfolg. Die Strafkammer beschloß die

Haftentlassung des Beschuldigten. Etwa gegen drei Uhr nachmittags erhielt
ic
h

hiervon Kenntnis, natürlich nicht durch das Gericht, sondern durch
meinen Schreiber. Sofort benachrichtigte ic

h telegraphisch die Ehefrau des
Gefangenen. Km nächsten Morgen erschien nun eine Nachbarin meines
Ulienten und erzählte mir, daß der verhaftete bislang nicht nach Hause ge»
kommen märe. Die Frau läge infolge der ausgestandenen fürchterlichen Angst
schwer erkrankt darnieder ; ic

h

möchte mich doch schleunigst um das Schicksal
des Mannes bekümmern. Kuf meine telephonische Anfrage bei der Staats

anwaltschaft wurde mir der Bescheid, daß man einen besonderen Boten ins
Untersuchungsgefängnis schicken und die Freilassung erwirken würde. Nach

zwei Stunden ward der Gefangene entlassen. Die Entfernung von den

Schreibstuben der Strafkammer und der Staatsanwaltschaft bis zum Ge-
fängnis beträgt drei bis vier Minuten.

Ehe ich mich nun mit der Stellung des Verteidigers im Vorverfahren
eingehender befasse, will ic

h

zur besseren Vrientierung die wichtigsten ein
schlägigen Gesetzesbestimmungen im Wortlaut vorausschicken:

8 lZ8. Zu Verteidigern können die bei einem deutschen Gerichte zu
gelassenen Rechtsanwälte sowie die Kechtslehrer an deutschen

Hochschulen gewählt werden.

§ 147. Der Verteidiger is
t

nach dem Schlüsse der Voruntersuchung und,
wenn eine solche nicht stattgefunden hat, nach Einreichung der

Anklageschrift bei dem Gerichte zur Einsicht der dem Gerichte
vorliegenden Akten befugt.

Schon vor diesem Seitpunkte is
t

ihm die Einsicht der

gerichtlichen Untersuchungsakten insoweit zu gestatten, als dies

ohne Gefährdung des Untersuchungszweckes geschehen kann.

Vie Einsicht der Protokolle über die Vernehmung des
Beschuldigten, der Gutachten der Sachverständigen und der

Protokolle über diejenigen gerichtlichen Handlungen, denen der
Verteidiger beizuwohnen befugt ist, darf ihm keinenfalls ver
weigert werden.

Nach dem Ermessen des Vorsitzenden können die Akten,
mit Ausnahme der Überführungsstücke, dem Verteidiger in seine
Wohnung verabfolgt werden.

§ 143. Dem verhafteten Beschuldigten is
t

schriftlicher und mündlicher

Verkehr mit dem Verteidiger gestattet.

Solange das Hauptverfahren nicht eröffnet ist, kann

der Nichter schriftliche Mitteilungen zurückweisen, falls deren

Einsicht ihm nicht gestattet wird.
Vis zu demselben Zeitpunkte kann der Richter, sofern die

Verhaftung nicht lediglich wegen Verdachts der Flucht gerecht»
fertigt ist, anordnen, daß den Unterredungen mit dem ver»
teidiger eine Gerichtsperson beiwohne.
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§ 190. Die Vernehmung des Angeschuldigten erfolgt in der Vor
untersuchung in Abwesenheit der Staatsanwaltschaft und des
Verteidigers.

Wenn nun nach einer unnötigen Verzögerung das Schreiben des

Gefangenen in die Hände des Verteidigers gelangt ist, kann es sich nach
dem Gesetze nur noch darum handeln, ob etwa der Beschuldigte wegen

Rollusionsverdachts in Haft genommen ist. Sonst nütze der Verteidiger das

Recht auf unbeschränkten Verkehr mit dem Beschuldigten, von dieser Richtschnur
wird aber oft grundlos abgewichen. In Hamburg hat sich überdies eine
sonderbare Übung herausgebildet. Der Verteidiger wendet sich an die

Gerichtsschreiberei der Straftequisitionsabteilung und erbittet sich einen Sprech»

schein. Auf diesem Formular findet sich ein vermerk, wonach dem ver»

teidiger gestattet wird, bis zur Unterzeichnung der Vollmacht in Gegenwart
eines Beamten, nach der Erteilung aber ohne diesen mit dem Gefangenen

zu verhandeln. Mich hat es bisher jedesmal eigenartig berührt, wenn ein
Gefangenaufseher, der sich genau so überflüssig vorkam wie mir, so lange
an meiner Seite ausharrte, bis der verhaftete mit zitternder tzand die

Vollmacht unterzeichnet hatte. Nach diesem ersten Besuche muß man sich

aufs neue um einen Sprechschein bewerben, bis schließlich der Zutritt

schlechthin gewährt wird. Die Untersuchungsrichter pflegen den mündlichen
Verkehr mit den Gefangenen dem Verteidiger nicht eher zu gestatten als bis si

e

den Beschuldigten selbst verhört haben. Eine gesetzliche Vorschrift steht
ihnen meines Erachtens für dieses Verhalten nicht zur Leite. Während
nun die Gegenwart des Gefangenaufsehers bei der Vollziehung der voll»

macht einen mehr komischen Charakter trägt, erscheint mir die Anwesenheit
einer Gerichtsperson, ev. also eines Ranzlisten, bei einer Unterredung geradezu

unvereinbar mit der Stellung des Anwalts. Nach der Rechtsanwalts»
ordnung is

t der Anwalt verpflichtet, seine Verufsthätigkeit gewissenhaft aus

zuüben und durch sein Verhalten in Ausübung des Berufs sowie außerhalb
desselben sich der Achtung würdig zu zeigen, die sein Beruf erfordert.
Schon diese Bestimmung läßt sich mit dem Schlußsatz des 8 148 der Straf»
Prozeßordnung nicht in Einklang bringen. Ver Verteidiger verzichtet natür»

lich auf derartige Besprechungen, die ebenso wertlos wie seiner Stellung
unwürdig sind. In demselben Widerspruch bewegt sich das Recht des
Richters, in die schriftlichen Mitteilungen des Verteidigers Einsicht zu nehmen.
Schlimmer noch und unhaltbarer is

t die molluskenartige Vorschrift, daß dem

Verteidiger die Einsicht der Akten vor Abschluß der Untersuchung insoweit
gestattet ist, als dies ohne Gesährdung des Untersuchungszweckes
geschehen kann. Durch eine solche Gesetzesbestimmung wird die Willkür
des Staatsanwalts und Untersuchungsrichters einfach provoziert. Und wenn

selbst alle Untersuchungsrichter und Staatsanwälte des deutschen Reiches
dieser Versuchung siegreich widerstehen, so is

t

doch wahrscheinlich und be»

greiflich, daß der Beamte diesem Rautschuksatze das Recht entnimmt, die

einzelnen Verteidiger verschieden zu behandeln. Venn um das Rind beim
richtigen Namen zu nennen, in den Worten „ohne Gefährdung des Unter»
suchungszweckes" verbirgt sich, etwas übertüncht, ein tiefes Mißtrauen gegen
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den Anmaltstand. Der Gesetzgeber hat mit der Möglichkeit gerechnet, daß
der Verteidiger in illoyaler weise seine Stellung dazu mißbraucht, Beweis
mittel gegen den Beschuldigten zu vernichten, und dergleichen mehr. Daß
sich schließlich unter den Anwälten ein übles Subjekt finden wird, das im

Falle voller Freiheit der Verteidigung seine Rechte verbrecherisch mißbraucht,

is
t gewiß nicht ausgeschlossen. Er wird si
e

auch so mißbrauchen. Gegen

solche Auswüchse is
t aber der Richterstand ebenso wenig gesichert. Und

auf derartige Ausnahmen und Möglichkeiten baut man doch keine Gesetze

auf! Wen wird es da schließlich überraschen, wenn der Verkehr zwischen
der Staatsanwaltschaft, dem Untersuchungsrichter und den Verteidigern

allmählich in ein falsches Geleise gerät.

In Hamburg is
t der Verteidiger beispielsweise gezwungen, auf den

Bureaus der Staatsanwaltschaft oder auf dem Korridor zu antichambrieren,
bis der betreffende Staatsanwalt sich schlüssig geworden ist, ob der Verteidiger
die Akten einsehen darf oder nicht, oder ob er den Verteidiger empfangen will.
Meinem Empfinden nach absolut ungehörig. Darf alsdann der Verteidiger
die Akten einsehen, so weist ihm der Gerichtsschreiber einen Platz an, der

unbequem, in irgend einer Ecke, sich gewöhnlich durch mangelhafte Beleuchtung

auszeichnet. Für Feder, Tinte oder gar Papier is
t

natürlich nicht gesorgt.
Es bleibt aber jedem Verteidiger unbenommen, das Nötige mitzubringen;

auch hilft der Gerichtsschreiber mehr oder minder bereitwillig aus. Außerdem
wird der Verteidiger in seiner Arbeit beständig gestört ? Boten kommen und

gehen, die Beamten unterhalten sich je nach ihrer Stellung vom visno bis

zum kortissimo. Lei der Aufmerksamkeit und Konzentration, die ein gewissen
haftes Aktenstudium erfordert, jedenfalls eine nicht minder unerträgliche
wie unwürdige Situation. Freilich dürfen die Akten dem Anwalt in die
Wohnung geschickt werden, aber erst nach Eröffnung des Hauptverfahrens,

auch nur in ungewöhnlich komplizierten Strafsachen. So is
t der Sinn des

Gesetzes, und so wird das Ermessen des Vorsitzenden entscheiden. Sprech
stunden kennt der Staatsanwalt nicht. Die Folge ist, daß der Verteidiger
viel Gelegenheit findet, sich im Treppensteigen zu üben. Daß der Ulient
unter dieser zwitterhaften Stellung des Verteidigers ebenso sehr leidet, bedarf
kaum einer Ausführung. Wie soll ein Anwalt einen Beschuldigten beraten und
verteidigen, wenn auch er nicht erfährt, was die Zeugen gegen seinen
Ulienten ausgesagt haben, was ihn belastet. Ein Beispiel für viele soll
meiner Behauptung Relief geben: Ein Gefangener hat, ehe ich ihn im
Gefängnis besucht habe, Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt. Um
nun die Beschwerde erschöpfender begründen zu können, erbitte ich mir die

Akteneinsicht." „Der Herr Assessor is
t

nicht da." — „Wann wird er kommen?"
„Etwa in einer Stunde." Nach einer Stunde: „Der Herr Assessor is

t

noch

nicht da." Beim dritten Mal ist die Akte mittlerweile in die Strafkammer
gesandt zur Entscheidung der Beschwerde. Akteneinsicht? „Der Herr Referent
kann si

e

Ihnen nicht gewähren, weil er si
e

selbst noch nicht kennt." Mir war
einfach die Möglichkeit abgeschnitten, vor der Entscheidung die Akte einzusehen.
Meine skizzenhaften Ausführungen verfolgen keinen anderen Zweck,

als über eine Frage die Debatte in Fluß zu bringen, die bisher zum
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Schaden der Strafrechtspflege und des Ansehens des Knwaltstandes nicht
weit über das Knwaltszimmer hinausgedrungen ist. Die Reform muß, um
es in rohen Umrissen anzudeuten, sich in zroei Richtungen bewegen. Der

schriftliche und mündliche Verkehr zwischen dem Beschuldigten und Verteidiger

muh ebenso wie die Kkteneinsicht ohne Einschränkung gestattet sein.
Andererseits muh der Staat nach Möglichkeit dafür Sorge tragen, dah der

Besitz nicht auch im Strafverfahren zu einem unverdienten Privilegium
wird, dah also zum mindesten in den Fällen, wo die Verteidigung eine

„notwendige" ist, der Verteidiger schon im Vorverfahren zu bestellen ist.
Die Übung, in dem verdächtigten den Überführten zu erblicken und

ihn entsprechend zu behandeln, in dem „Reinlegen" des Strafverfahrens
lockenden Erfolg zu sehen, den Beruf des Verteidigers zu degradieren muh
ein Ende finden. Iustifer

ver Nachen*
kr sitzt am offenen Fenster seines Zimmers und hält ein Blatt Papier in

der Hand. Er liest und murmelt halblaute Worte:

„Unter der weide harrt jeden Morgen der Nachen auf seine beiden

Herrinnen. Die Nacht über lag er still unter jenem Baume, der über den Teich

lauschte. Nur wenn der Mond mit seinen blassen Silberfingern über das Boot

hinstrich, schaukelte ihn leises Träumen.
gber wenn der Morgen kommt, geht ein Glühen von ihm aus. Dann

flammt seine Lehnsucht empor und hinab. — Die Wasser leuchten in den Tiefen
wie glühende Wolken: — und die Wolken entzünden sich an seiner Lehnsucht und

stehen über ihm wie leuchtende Wasser.

Dann aber, wenn si
e

nicht kommen, erblaßt er jeden Morgen und wird

grau, und das Wasser wird grau, und die Wolken vermissen sein Leuchten und

werden grau, kalt und nüchtern.
gber

seine beiden Herrinnen heben sich vom Lager, wenn der erste Morgen

verblaßt ist.
Sie werden zu ihm kommen und er wird seine Krme hochwerfen, daß es in

Lilbertropfen um si
e sprüht.

Dann trägt er si
e in die Mitte des Teiches und glaubt, er berge zwei

Sonnen in seinem Kelche." —

Er überfliegt das Geschriebene wieder und wieder. Dann wiegt er energisch
den Kopf. Das kann er ihnen nicht geben. Das würden si

e

lächerlich finden.

Lächerlich? Hm.
— Ja, si

e vielleicht; aber die Kndere ....
Er erhebt sich und reckt die grme in die frische Luft, die ihm entgegenmeht.
Die Zacke hat er ausgezogen.

vie Lonne liegt wie ein weißes Lachen über den Weiden, über den Erlen

und der einen einzigen Eiche, die den Teich mit einem dunklen Schatten zudeckt.

Kuch der Schatten fängt das weiße Lachen des Lichtes auf, und neben ihm
singt gekräuseltes Silber.

'
Diese und die folgende Skizze erscheinen Anfang Dktober In einem Sande Dichtungen bei

cottinann in Goslar,
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Und dann dies Glühen auf den Beeten.

Er atmet den süßen Mandelduft des tvleander. Dann träumt er von einem

Felde in der Nähe des Parkes. Das steht voll von Sonnenblumen, den Blumen

mit dunkelbraunen klugen und goldnen Wimpern.

Goldnen Wimpern, ja, das war si
e — und manchmal, wenn die Sonne auf

si
e

schien, wurden auch die Pupillen golden.

Sie hatte feine Füge, aber ihr Mund war grausam, wie eine Blume mit
Lchlangenbewegungen erschien si

e

ihm.

Da mar keine Teilnahme für andre, kein Schmerz mit andern? keine Freude
mit andern.

Sind da Tiefen? vielleicht Tiefen?
Einmal hatte er si

e laut aufschluchzen sehen. Es war nach einer Gesell»

schuft ... Sie glaubte sich vernachlässigt.
Ihr seltsam gelbblondes Haar mar es, was er liebte, ihre goldnen Wimpern

und goldnen klugen.

Er hatte nie früher goldne klugen gesehen.
klber die andre hatte Haare wie Brombeeren und das dachen eines Straßen»

jungen. Sie lief und sprang, als sei si
e eine Zehnjährige, klber manchmal waren

ihre klugen weit aufgerissen, als sähen si
e Gespenster.

Sie Mißfiel ihm nicht, obwohl si
e

nicht so schön mar, als die Freundin,

kluch ihre Haltung und Gestalt konnten keinen vergleich mit ihr aushalten, in
deren Bewegungen ewiges wiegen.

Sie sitzt vornübergebeugt, die klrme ungezogen auf die ltniee gestützt. — Er

sieht si
e

so deutlich vor sich. — klber manchmal, wenn sie plötzlich bleich wurde,

beherrschten die klugen das ganze Gesicht.

vann zwang si
e

ihn auf die Rniee, wie vor etwas Urseelischem.
wenn es klbend war, erzählte sie ihm wilde Märchen von Geistern mit

Wolfsrachen und Geieraugen, von Schluchten, aus denen Drachen kalte Dünste

ausstöhnen und arme, verirrte Menschen mit ihren Schwänzen peitschen. — Dann

hatte si
e Mitleid mit den Drachen, weil si
e

so unglücklich und grausam sein mußten.

Dann fühlte er die Vualen ihrer Tiefe und küßte und streichelte si
e in Ge»

danken, bis sie still und verträumt wurde.

Schmetterlinge
„Lieh Hans, wie sich über meißzüngelnden, schlanken Flammen rosaerglühende

Rauchwolken wiegen!"

wir traten aus den rehbraunen, breiten FichtenstSmmen an den Lee. Blind
lag die leichtgerauhte Wasserfläche vor uns, als hätte eine täppische Hand alle die

düstern Föhren und den mit zartesten Wolkenflocken gestickten Himmel auf seinem
Spiegel vermischt.

Berauscht bog si
e

sich zurück und hob die Hand vors Gesicht. Gedämpfter

Purpur ergoß sich da über Wimpern und Wangen. Ihre schmalen Schläfen um»
mogten die Haare, mie klhren roten Mohn, kluf dem dunklen Föhrengrunde drüben

mehte der zarte Rauch der knospenden Birken.

plötzlich haschte si
e meine Hand und riß mich mit fort.
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Hell aufjauchzend flogen wir das grüne Lammtufer hinab. Oer weiche
Grund entfloh unfern eilenden Füßen. Ein verhaltener Schrei. Fest umschlungen
lagen mir im Grase und lauschten schweigend dem verträumten Flügelschlagen der

Schmetterlinge.

„Hans!" kam es wie aus verdämmernden Fernen.
,.Z°?"

„Erzähle mir ein Märchen!"

„Ein Märchen? — 3u Hause will ic
h dir ein Märchen erzählen. Hier is
t

Märchen. Die schwankenden Sirken sind Märchen. Kus den wassern blühen
immer schönere Märchen empor, immer von neuem, wenn der wind sie ausgemischt
hat, — und du selbst bist ein Märchen, voll von süßem Erde» und Blütenduft."
»Ja, oft glaube ich auch, daß ich ein Märchen bin!'

„Hans!"

„Nun!"

„Soll ich dir ein Märchen erzählen?'

„Ja. bitte!"
„Über eine verwehte wiese schwankten bunte Schmetterlinge — und die

Schmetterlinge waren Mädchenseelen."

Zn dem Augenblick streifte ein blaugeränderter Schmetterling über uns hin.
Da packte mich eine übermütige Stimmung.

Zch wand mich aus ihren klrmen und griff nach dem fliehenden Falter.
„Laß, Hans! Der Schmetterling is

t meine Seele!"

„Haha! Deine Seele will ich ja fangen, deine bunte, phantastische Seele!"

Ungeschickt griff ich zu und hielt den Schmetterling in der Hand. Serfetzt
und blind war er.

wie ein Schuljunge stand ich vor dem liinde.

„Oos habe ic
h

nicht gewallt!"

Kuf ihrem Gesicht lag Schmerz und Zorn.

„V meine arme Seele!" jammerte sie, auf einmal in ThrSnen ausbrechend.
Begütigend legte ich den Krm um sie? aber hastig riß sie sich los. Schnellen

Laufes eilte sie den Hügel hinauf.

Ihr glänzendes Haar und das Blinken des Kleides sah ich noch einmal
zwischen den sonnenbeleuchteten Stämmen vorbeiwehen. Dann mar sie verschwunden.

Seit der Zeit war ich ihr, wie die blaue Luft, durch die man hindurchsieht.
Manchmal, in blauen Nächten, aber glaube ich, sie war der letzte schöne

Traum über meinem verlorenen Dasein.

Friedenau Peter Baum

Neue Lungenheilstätten
Es is

t

interessant zu sehen, wie mehrere Faktoren zusammenwirken,
um den llampf gegen die Lungenkrankheiten in immer breiterer Ausdehnung

zu führen. Nehmen wir selbst an, das schlichte NIotiv der Menschlichkeit
komme recht wenig in Betracht, so bleiben doch noch manche wichtige Faktoren
übrig, vor allem tritt in den „sozialen" Bestrebungen, offizieller und
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privater Art, eine Tendenz hervor nach Schonung der im Volk vorhandenen
Kräfte, des „biologischen Kräftematerials". Unsere „sozialpolitischen" Gesetz
gebungen, mag man über si

e

auch noch so kritisch denken, haben jedenfalls

das Gute, nach dieser Richtung zu zielen? noch mehr dürfte dies in England
von der dortigen sogenannten ,, industriellen Sanitätsgesetzgebung", zumal
von der kurz so bezeichneten »^squitK-Lill« aus dem Jahr I89S, gelten.
Eine haupttolle spielen nun in dieser Beziehung bei uns die Versicherungs

anstalten. Ihrer Fürsorge is
t ja namentlich das , .biologische Kräftematerial"

der Arbeiter engeren Zinnes anvertraut! auch an ihnen geht es aus, wenn
die Erwerbsfähigkeit des versicherten vorzeitig zu Grunde gerichtet wird
und in Invalidität übergeht? und zur Vorbeugung dessen hat der H 12

(jetzt 1 8
) des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes die Anstalten be

rechtigt, bei bedrohter Erwerbsfähigkeit die Kosten des Heilverfahrens zu
übernehmen. Natürlich sind si

e

nunmehr bemüht, sich dies so zu Nutze zu
machen, daß si

e die ihnen anvertrauten Gesundheitskräfte möglichst lange

vor einer Invalidität bewahren, die den Anstalten selber viel teurer zu
stehen kommen wird, als eine bei Zeiten besorgte Wiederherstellung der er

schütterten Erwerbsfähigkeit. Dazu tritt noch dies, daß die Anstalten über
genug Mittel verfügen, um das Nötige reichlich thun und sich dadurch eine
Ersparung schaffen zu können, va nun die Erwerbsfähigkeit vornehmlich
durch Lungenkrankheiten, zumal durch die Tuberkulose, bedroht wird, so

richtet sich die Verteidigung hauptsächlich dagegen. In diesem Linn wurden
von mehreren Versicherungsanstalten einerseits Patienten in Heilstätten, wie
denen von Dr. lveicker in Görbersdorf, untergebracht, andererseits eigene

Heilstätten errichtet, wie die in Wderberg am harz und die vielgerühmte
große Anlage bei Beelitz, nahe an Verlin. Außerdem wirkt ein eigenes,
von angesehenen Namen getragenes ,,Deutsches Zentral-Tomitö zur Errichtung
von Heilstätten für Lungenkranke", unter dessen Aktionen die prämiierung
und Herausgabe der Schrift von v. S. A. Knopf war: ,,vie Tuberkulose
als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung". Und schließlich gehört all dies

zu dem ausgedehnten Zug unserer Zeit nach , .Volkswohlfahrt", ,,Volks
bildung" u. dgl. m.

weiterhin aber tritt als mitwirkender Faktor auch noch eine Wand
lung in medizinischen vingen hinzu. Das Lestreben, den Kranken

—
zu

nächst also den chronisch Lungenkranken
— möglichst viel und gute Luft

zuzuführen, ihnen Gelegenheit zu aller nötigen Ruhe und Bewegung. Ab

geschlossenheit und doch Zerstreuung zu bieten u. dgl. m., läßt es als

hochwillkommen begrüßen, daß man die Patienten, statt si
e im Spitalsbett

verkümmern oder sich auf einer eiligen Reise nach dem Süden abhetzen zu
sehen, in gut ländlich gelegenen Anstalten unterbringen kann, in denen alles,
vom ersten Baustein bis zum letzten Einrichtungsstück, ganz eigens auf die
gestellten Zwecke hin angelegt ist. von der großen Bewegung unserer Zeit

nach einer — nicht etwa ,,Naturheilmethode", sondern naturgemäßen heilkunst
und Hygiene bilden solche Fortschritte ein besonders ausgezeichnetes Beispiel.

Schließlich aber kommt nun noch etwas dazu, was allerdings zunächst
von all diesen Faktoren abhängt, dann aber sich ihnen mitschaffend anschließt.
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Es is
t dies die Kunst, vornehmlich insofern si
e als Baukunst in den Dienst

der Hygiene weitesten Sinnes tritt. Das Wort ,,Gesundheit und Kunst"
is
t bereits als eine Kennzeichnung dieser Kombination moderner Bestrebungen

gebraucht worden, in denen sich eben Ähnliches von der einen und der

anderen Leite verbündet: der Bedarf nach Benützung der Natur seitens
der Hygiene und der Bedarf nach einem naturtreueren Schaffen seitens der

Kunst. Die kleinen und meist so dürftigen Architektur-Abteilungen unserer
grofzen Kunstausstellungen enthalten jetzt verhältnismäßig nicht wenig

Entwürfe für Bad- und Kurhaus-Anlagen, für Schwimmhallen und ähnliche
hygienische Einrichtungen. Wie weit hier die hygienischen Bedürfnisse sogar

auch stilbildend wirken können, is
t allerdings schwer, für die Baukunst wohl

noch schwerer als für das Kunstgewerbe zu sagen. Allein Interesse bietet
es jedensalls, zu versolgen, wie beispielsweise die Ansprüche der Behandlung
Lungenkranker auch zu typischen Forderungen an die Baukunst werden.

Windschutz und Lüftung, Wasserzufuhr und Entwässerung, Vesonnung und

Vepflanzung, Bequemlichkeit und doch Neigung des Geländes, Kampf gegen
Staub, Schmutz u. dgl. und doch steter Zusammenhang mit der freien Natur :

das alles wird in seiner Verknüpfung, wenn es gleich auch überall wünschens
wert ist, so doch für den Bau einer Lungenheilstätte in ganz besonderem
Mafze wichtig. Beispielsweise is

t

hier in der Hauptsache überall auf glatte
wände, Decken und Kehlen, auf das Fernhalten aller staubfangenden Vor

hänge, Teppiche, Dekorationen, auf leicht zu reinigenden Anstrich und eben

solche Malerei u. s. w. Bedacht zu nehmen. Dann aber kommen neben

möglichst bequemen Wandelgängen, Loggien u. s. m. insbesondere die

„Liegehallen" in Betracht, das vielleicht wertvollste Mittel der modernen
Lungentherapie, das in so einfacher weise die Bettruhe mit der Freiluft,
die Abgeschlossenheit mit der Zerstreuung verbinden läfzt. Für die letzt
genannten Bedürfnisse würde nicht bald eine Architekturform so ungünstig

sein wie die früher dominierende des würfelförmigen Baukastens mit Zelle
an Zelle, vielmehr is

t ein solches modern hygienisches Gebäude mehr auf
eine Auseinanderfaltung und auf einen Grundrih angemiesen, bei dem die

hygienisch wichtigeren Bauteile von den übrigen gedeckt und doch nicht
gestört werden. Dem Architekten sind hier Aufgaben gestellt, die ohne
ein Verständnis und eigenes Interesse für solche Wohlfahrtsdinge nicht

recht gelöst werden können.

Es is
t nun anziehend, zu sehen, wie gerade alle diese Anforderungen

in zwei neuesten Bauwerken dieser Art erfüllt und in dem einen gerade
von einem Architekten, der längst die Beziehungen zwischen Baukunst und

Volkswohlfahrt zu seinem eigensten Interesse gemacht hat, bis ins Kleinste durch
geführt worden sind. Es handelt sich um zwei Lungenheilstätten, eine

brandenburgische und eine hamburgische. Die eine is
t

errichtet von der

Landes-Versicherungsanstalt Brandenburg und zwar in der

Kottbuser Stadtforst bei Kolkwitz. Die Segend liegt im südlichen
Teil der Provinz Brandenburg, in der Niederlausitz, Negierungskreis Kottbus,

nicht weit vom Spreewald ; eine kleine Grundwasserscheide ermöglicht sowohl
eine Entwässerung dahin, als auch eine Unabhängigkeit von den moorigen
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Niederungen, die sich in jener Richtung finden. Den Anlageboden bildete eine
mit hohen Kiefern bestandene Abteilung der Forst, die der Stadtgemeinde
gehörte und von dieser an die Landes»versicherungsanstalt zur Errichtung
einer Heilstätte für hundert lungenkranke Frauen geschenkt morden ist. Dies

geschah im Jahre 1898. Km 18. Juli desselben Jahres wurde mit der
Ausschachtung begonnen, und nach Überwindung mannigfacher Störungen
konnte die Heilstätte am IZ. Zuli 1900 eröffnet werden. Ihr Architekt
war Landes»Baurat Theodor Go ecke, der bereits seit langem insbesondere
durch sein praktisches und schriftstellerisches Wirken für die Aufgaben eines
modernen Städtebaus und zumal für dessen Anschmiegung an die sozialen
Bedürfnisse bekannt ist.

Schon der erste Blick auf den Grundriß oder auf das Gebäude selbst
deutet uns jenen Gegensatz — einer hygienischen Auseinanderfaltung des
Ganzen und einer klugen Selbstdeckung

— gegen das zusammengeballte und
doch nicht recht geschützte Zellengebäude an. von Lüden her gelangt man

durch einen Garten, den ein Springbrunnen belebt, vor das Hauptgebäude,

enthaltend das eigentliche Krankenhaus : im Erdgeschoß Untersuchungszimmer,

Laboratorium, Znspektorszimmer und die Wohnzimmer der Gberin und der

Schwestern, dahinter Besuchs» und ähnliche Zimmer samt der rückwärtigen

hauptsächlichen Eingangshalle; in den drei Dbergeschossen Krankenzimmer
verschiedener Größe (auch für Patienten, die auf eigene Rosten Aufnahme
finden), Waschräume, Sitzungszimmer u. dgl. An diesen Mittelbau schließen
sich seitlich in stumpfem Winkel nach vorn Seitenflügel an, enthaltend Kranken»

zimmer, Gesellschaftsräume u. dgl. m. Kn diese Flügel fügen sich nun,

si
e gerade fortsetzend und von ihnen durch Räume für das wechseln nassen

Schuhzeuges getrennt, die schmalen langen Liegehallen an, auslausend in
die beiden Wohnhäuser des leitenden Arztes und der Beamten, von denen

sich hinwieder Laubengänge nach vorn erstrecken, um die Hauptgartenanlage

rechts und links abzuschließen; diese selbst, die ebenfalls Liegehallen enthält,

steigt gegen das Hauptgebäude an und is
t

durch dieses und durch dessen
Flügel gegen die rauhere Wetterseite geschützt. Nimmt man den rückwärtigen,
den Haupteingang, so steht man vor der erwähnten Eingangshalle zwischen
zwei im rechten Winkel vorspringenden kleinen Seitenflügeln, deren einen die

Hauskapelle, deren anderen der Speisesaal mit den darüberliegenden Gesinde»
räumen — abgesehen von Küchen» und Badeanlage im Lockelgeschoß — bildet.
Vom östlichen Flügel führt ein Verbindungsgang zum Vetriebsgebäude, dem
dann noch Gewächshaus und Ltallgebäude zur Leite liegen. Kleinere grüne
Anlagen füllen die noch freien Stellen, und der benachbarte Teil des Waldes

is
t parkartig, mit mäßig ansteigenden Wegen, umgestaltet worden.

von dem Forcieren eines Baustiles is
t gänzlich abgesehen; es herrschen

die zweckmäßigen schlichten Formen des gegenwärtigen Landhausbaues vor,
mit den naheliegenden Erinnerungen an die ,,altdeutsche" Renaissance. In
der Hauptsache is

t es ein Vacksteinfugenbau mit putzblenden ; einige obere

Teile, zumal die obersten Geschosse der das Hauptgebäude flankierenden
Türme, sind in ausgemauertem Fachwerk hergestellt; Falzziegel decken die

Dächer. Die Fenster sind fast alle mit einem Flachbogen überwölbt. Das
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Rot der Ziegelflächen, das Grauweiß der putzflächen, das Olivgrün des

Holzwerkes und das hellgrün der Rolljalousien und Klappläden geben eine

zur waldigen Umgebung passende Farbenmirkung.

Für die Malereien im Innern handelte es sich vornehmlich um die
hygienische Brauchbarkeit. Zuvörderst waren mannigfache versuche gemacht
worden, die Widerstandsfähigkeit der Farben gegen Seife und Bürste und
gegen sonstige Desinfektionsmittel zu erproben. Ruf Grund dessen wurden
Speisesaal und Kapelle, Flure und Gesellschaftsräume reicher bemalt Öl
farbe mit Lacküberzug für die Vandsockel u. s. w., Kalk- und Silikatfarbe
für die Oberteile), während die Schlafräume möglichst einfach gehalten wurden,
da die Kranken tagsüber in ihnen nicht bleiben sollen. Außerdem sind
Bleiverglasungen und Glasmalereien angebracht, plastische und kunstgewerbliche

Ausstattungen jedoch wegen des Grundsatzes der staubfeindlichen glatten

Flächen vermieden. Auch die Thüren und Fenster, die Heizkörper u. s. w.

sind ebenso möglichst glatt profiliert und womöglich ohne Verkleidungen
gehalten. Dafz in Bezug auf weitere bautechnische Einzelheiten, auf hqgie»

nische Heizanlagen, auf elektrische Glühlampen, auf eine „wärmere",

„wohnlichere" Ausgestaltung der Kapelle u. dgl. m. alle Sorgfalt verwendet
wurde, braucht wohl nicht erst betont werden.

vielleicht das Interessanteste des Ganzen is
t

sozusagen seine heraus»
arbeitung aus dem Mald. Soviel möglich is

t von diesem stehen gelassen
worden. Die Liegehallen genießen von dieser nächsten Umgebung wohl
das meiste. Massive Rückwände mit entsprechender Glasunterbrechung,

kühlende Leinen u. dgl. m. sorgen für die Bequemlichkeit der ruhenden,
lesenden oder sonst beschäftigten Kranken, und einige Loggien ergänzen

diese hallen. —

Alles in allem sehen wir hier eine so innige Verbindung von Natur
und Kunst und von beiden mit der Hygiene, daß wir nur wünschen können,

si
e möge auch für andere solche Veranstaltungen und selbst für weitere

Bedürfnisse vorbildlich wirken.

Im wesentlichen Gleiches is
t nun von der anderen der beiden neuen

Lungenheilstätten zu sagen, von der hamburgischen bei Geesthacht, nach
ihrem Stifter Edmund I. A. Ziemers „Edmundsthal" genannt, erbaut
von demgrchitekten Martin haller. Sie liegt in dem kleinen hamburgischen
Exklave, das sich südlich (elbaufwärts) von dem Hamburger Hauptland in dem
lauenburgischen Teil der Provinz Schleswig-Holstein besindet. Zwischen dem

rechten Elbufer und dem waldigen Lauenburger Höhenzug, also auf einem süd
westlichen kibhang, liegt nach Süden zu die Anstalt, mohlgeschützt nach den

übrigen Richtungen. Die Anpassung des Gebäudes an die Bedürfnisse des

Schutzes einerseits und der sonnig freien Lage andererseits is
t

hauptsächlich

dadurch zu stände gekommen, daß ein höheres nördliches und ein tieferes

südliches Gebäude gerade hintereinander liegen, beide in westöstlicher Richtung
gestreckt und verbunden durch ein nordsüdliches Ouergebäude. Ist der Üord-
bau durch den Abhang und den Wald hinter ihm, der Lüdbau ebenso und

zunächst durch den Nordbau gedeckt, so is
t

hinwieder die sonnigfreie Lage
dem ersteren durch den tieferen Stand des Südbaues und beiden durch den
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Abfall des Geländes nach der Elbe, zum Teil auch durch einen in dieser
Richtung geschlagenen Malddurchhau gesichert.
was die Verteilung der Räume betrifft, so genügen die summarischen

Angaben, daß der Mittelbau vorwiegend den Küchen- und Speise- und
sonstigen ökonomischen Bedürfnissen dient, der Nordbau dem wohnen und
Arbeiten der Angestellten, sowie dem wohnen der schwerer Kranken, der
Südbau dem wohnen der leichter Kranken. Kleinere Liegehallen im Nordbau,
größere im Südbau ermöglichen die Liegekur im „Platz an der Sonne".
Ein Maschinenhaus is

t weiter rückwärts von der Anstalt gelegen. Im
äußeren Anblick tritt die Backsteinbauart nicht so hervor wie bei der

Kolkwitzer Anlage : ausgenommen die frischroten verblendsteine an Rändern
u. dgl. sind die Außenwände mit hellgestrichenem Zementputz versehen, der

in der Hauptfläche glatt und nur unten rauh gehalten ist. Die Farbe hat
sich insofern gut bewährt, als diese weiß angestrichenen Mauern sich nach
Sonnenuntergang rasch abkühlen, zumal für das ganze Gebäude Gelegen

heit zu ausgiebiger Lüftung vorhanden ist.
Für die innere Verteilung und Ausstattung kommt nun vor allem

in Betracht, daß hier die „hngienische Auseinanderfaltung" ersichtlich noch
weiter durchgeführt is

t als in der vorerwähnten Anstalt. In der Haupt
sache reichen die Gebäude nur bis zu einem ersten Stockwerk, sind
weder in die Höhe, noch in die Breite gedehnt und dadurch weder architektonisch
schwerfällig, noch für den Betrieb und die Krankenpflege unpraktisch. In
der inneren Ausstattung dominieren natürlich wieder die glatten, undurch
lässigen, schmutzfeindlichen, leicht waschbaren Flächen. Abgesehen von den

farbigen Thonplatten in den Kellern und Liegeräumen, herrscht, zumal in

in den Korridoren und in einzelnen Krankenzimmern, Torgamentfußboden
vor. Dieser ist, wie der Anstaltsbericht ergiebt, ,, leicht zu reinigen, fugenlos,
warm und von gefälligem Aussehen"; nur müsse er auf völlig trockenen
Untergrund, aber nicht auf Holz, gelegt und zumal im Anfang häufig und

reichlich geölt werden. Nach anfänglichen Störungen habe er sich vorzüglich

bewährt. In den Krankenräumen is
t er mit einem Überzug von Linoleum

versehen. Das Linoleum, das also bereits als ein besonderer Freund der
Lungenkranken gelten kann, kehrt wieder in wänden, durch welche die großen
Krankensäle in je sechs Abteilungen zerlegt sind. Diese wände, aus
doppeltem Linoleum in Holzrahmen bestehend, reichen bis zur halben Saal-

Höhe (I,3U m) und beginnen erst Zl) cm über dem Fußboden, so daß durchaus
freie Luftzufuhr zu den Betten vorgesehen ist. Für die Lüftung sorgt
außerdem ein System von luftzuführenden Klappen unter den Fenstern, von

luftabführenden Wandkanälen u. dgl. m., so daß winters und sommers,

selbst am Morgen, die Schlafzimmerluft tadellos war, wie wiederholte
persönliche Prüfungen ergaben. Die Verwendung von eisernen Bettstellen
mit Federmatratzen, die Beleuchtung durch Glühlampen und schließlich die
Ergänzung der Stätte durch mannigfache Gartenanlagen, einschließlich Gemüse»
und Bbstgarten u. dgl., durch Aussichtspunkte u. s. w. verstehen sich bei
den heutigen Ansprüchen an die Ausstattung einer derartigen Anstalt so

gut wie von selber.
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Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Heilstätte ,,Edmundsthal" ruhen
zum Teil auf privater Stiftung, zum Teil auf Staatszuschuß und zum Teil

auf den Beiträgen der Aranken oder ihrer Gönner. Das Anlagekapital

stammt gröhtenteils von dem bereits genannten Stifter, die unentgeltliche
Überlassung des Baugeländes und ein Iahreszuschuß zu 60 000 NN. vom
hamburgischen Staat. Eigentümer is

t ein sechzehngliedriges Kuratorium,
aus dem ein Ausschuß, geleitet vom Stifter, die Verwaltung besorgt, wollen
wir schnell aus der bisherigen Geschichte der Anstalt die hauptsächlichen
Daten an uns vorüberziehen lassen, so erfahren wir folgendes: Nachdem
die Stiftungsspende im Jahre 1897 gemacht war, wurde die Anstalt in
den Iahren l398 und 1899 erbaut, zu Beginn des letzteren Jahres unter
den leitenden Arzt — Dr. Ritter — gestellt und am 4. Mai 1899
glücklich eröffnet. Kurz darauf zogen die ersten Patienten ein. Auf 100

männliche Kranke eingerichtet, hatte die Anstallt am 1
.

Januar 1900 einen
Lestand von 34 Personen, am I. Januar 1901 von 50 Personen; der
tägliche Durchschnitt der Krankenzahl war im Jahr 1900: 62,9, und es
kostete jeder Kranke täglich 4,18 NN., wovon seitens der vollzahlenden
Patienten 2 NN. durch den ordnungsmäßigen Veitrag gedeckt ist. Über
die verhältnismäßig günstigen Ergebnisse enthalten die Jahresberichte eine

reichlich ausgearbeitete Statistik.

Auffallen mag, zumal gegenüber der sonstigen Überfüllung solcher
Anstalten und gegenüber der Unmöglichkeit für viele Patienten, in einer

von diesen unterzukommen, das Zurückbleiben der Frequenz hinter der von

der Anstalt Edmundsthal erreichbaren Krankenzahl. Dies hat anscheinend

zwei Gründe, abgesehen natürlich von der Neuheit dieses Instituts. Erstens
soll die Anstalt, im Gegensatze zu den meisten Volksheilstätten, zunächst den
Vevölkerungskreisen zu gute kommen, die nicht der gesetzlichen Versicherungs

pflicht unterstehen und also nicht schon von der hanseatischen Alters- und
Invaliditäts-Versicherungsanstalt in Bbhut genommen sind

— an deren Stelle
also den sogenannten freien Berufen und den Schützlingen der Armenverbände,

kurz den ,, kleinen Leuten". Zweitens waren anfangs die Satzungen nur

auf Hamburger Staatsangehörige eingerichtet. Seit dem Frühjahr I9UI

is
t die Zulassung unter Umständen auch auf Auswärtige ausgedehnt, die

zuletzt zwei Jahre lang auf hamburgischem Gebiete wohnhaft gewesen.
Unseres Erachtens is

t ein solcher Ausweg jedenfalls vornehmer als die im

Jahresbericht für 1900 (S. 71) gegebene Anregung, „daß alle hier ansässigen

Personen sobald wie möglich die Staatsangehörigkeit erwerben" sollten.
Die medizinisch fachliche Seite der Sache wird uns hier mit ihren

Einzelheiten am wenigsten aufhalten. Wie wohl in allen modernen Anstalten
dieser Art treten die Medikamente hinter die „naturgemäßen tzeilfaktoren",
wie Freiluft, reichliche (aber nicht mästende) Kost u. s. w. zurück ? immerhin

is
t

zu bemerken, daß Arzneien, auch einschließlich des Eisens und kleiner

Dosen von Arsen, eine nicht unbeträchtliche Nolle spielen. Mit den paar
merkwürdigen Fällen, in denen bei der Übernahme des Patienten Bazillen
nicht nachweisbar, bei seinem Austritt jedoch nachweisbar waren, mögen

sich die Vazillentheoretiker auseinandersetzen.
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Die Wirksamkeit einer für männliche Kranke bestimmten Anstalt führt
begreiflicherweise zu zwei Ronsequenzen mit neuen Ansprüchen. Erstens is

t

jede Urankenpflege unvollkommen oder gar illusorisch, bei welcher der

Patient nicht über das Schicksal seiner Familie beruhigt sein kann. Deshalb
is
t

seitens der Anstalt für zeitweilige Familienunterstützung Sorge getragen,

auf Grund besonderer Fonds, die allerdings nicht ganz zureichen, und deren
Verstärkung durch freie Gaben natürlich lebhaft zu wünschen ist. Eine

zweite Konsequenz is
t der Wunsch nach einer gleichartigen Heilstätte für

Frauen und Kinder, nicht nur der Gerechtigkeit halber, sondern auch deshalb,
weil der hygienisch-erzieherische Einfluß auf das ganze Volk, der bei den

Heilstätten mit in Betracht kommt, auf dem Wege durch die Hausmütter
hindurch am wirksamsten sein dürfte. So wurde denn der Antrag des
Kuratoriums auf Erhöhung des jährlichen Staatszuschusses und auf Über
weisung weiteren Bauterrains zum Zweck der Errichtung einer Heilstätte für
fünfzig bis sechzig lungenkranke Frauen und Kinder von Senat und Bürgerschaft
im Februar 1901 angenommen. Aus Grund der demnach genehmigten
Erhöhung des Staatszuschusses auf 100 000 litt, und der Bereitwilligkeit
des Stifters, den Vau und die Einrichtung auch dieser Anstalt in eigene

Kosten zu übernehmen, soll der Vau der Frauenheilstätte in nächster Nähe
der Männeranstalt bald begonnen werden. Das neue Haus, der nämlichen Der»
waltung unterstellt, wird voraussichtlich im nächsten Frühjahr eröffnet werden.

Inmitten der Freude, die solche Fortschritte naturgemäß erwecken,

darf freilich die Skepsis nicht außer Acht gelassen werden, zu der gegenüber
der ganzen Bewegung viele Beteiligte, sogar Heilstättenärzte selber, geneigt

sind? eine Skepsis, die sowohl die medizinische als die sozialen Seiten der

Sache umfaßt. Auch das Interesse an deren Vedeuwng für die Architektur
wollen wir nicht übertreiben. Richtig mag sein, daß die aufgewendeten
Mittel und erweckten Hoffnungen in um so größerem Mißverhältnis zu den

erreichbaren Erfolgen stehen, je vereinzelter die hier unternommenen
Bemühungen sind. Je ausgedehnter und volkstümlicher die ganze Institution
der Lungenheilstätten wird, desto nachhaltiger dürften auch die darauf
verwendeten Kräfte wirken. Allein auch eine noch so weitgreifende Lungen-

Heilbewegung, einschließlich einer Heilstätten» Architektur, würde für sich allein

wohl ein vergebliches Ringen gegen die bekämpften Übel bedeuten, zumal

si
e ja nur die Wirkungen, nicht die wesentlichen Ursachen der Übel ein

dämmen kann. Daß der Kampf gegen diese immer im Vordergrund unserer
Sorgen stehen muß, das is

t

wohl das Minimum, das sich aus all jener
Skepsis ergiebt; und uns immer wieder darauf hinzuweisen, is

t mit einer

der Vorzüge der ganzen Heilstättenbewegung.

Verlin-Halensee Hans Schmidkunz
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Über Schulprüfungen

Man is
t

heute so ziemlich darüber einig, daß Schulprüfungen nicht mehr als

ein notwendiges Übel sind. Mehr und mehr haben sich die denkenden Pädagogen,
die es mit den Erziehungsaufgaben der Schule ernst meinen, zu dieser in den

«reisen der Schüler längst herrschenden Überzeugung bekehrt. Die Praktiker
klagen, die Theoretiker tadeln, aber man weih nicht recht, wie geholfen werden

könnte. Die Prüfungen sind nun einmal anscheinend das unentbehrliche Requisit

der Schulleitung und Lchulaufsicht, und selbst der von ihrem Unwert überzeugte

Schulleiter und Schulaufsichtsbeamte wird, gerade wenn er seine Pflicht ernst nimmt,

ruhig weiter examinieren, weil es nun doch einmal nicht anders geht. So steht
denn das Gespenst der Prüfung am Ende jedes vollständigen Lehrkursus, ja, im

Grunde, da auch die Anstaltsleiter sich über die Leistungen der Schüler und —

Lehrer unterrichten müssen, am Ende jedes Zahreskursus. Die Folge ist, dasz der

gesamte Unterricht auf den paradedrill zugeschnitten wird und die Ruhe und

Geduld des Arbeiten? und LSens für die Zukunft vermissen läßt. Das letzte Schul»
jähr und das letzte Vierteljahr jedes Jahres stehen so durchaus unter dem Seichen

der Prüfungen, dasz die Arbeit Lehrern und Schülern zur lgual wird, vielleicht
würde mancher Schüler die innere Keife noch erreichen, wenn seine Energie nicht

ebenso wie die des Lehrers durch äußerliches Exerzieren und Einprägen ver»

braucht würde.

Venn man täusche sich darüber nicht, Examenleistung und Examenvorbereitung

sind recht äußerliche Vinge. Schüler und Lehrer, namentlich die alten Examen»
Praktiker, wissen, daß es beim Examen darauf ankommt, bestimmte Kenntnisse
präsent zu haben, und ziehen die Konsequenzen für ihre Arbeit daraus. Viese
Arbeit ist, so sehr die Pädagogik der Phrasen und großen Worte darüber hinaus
ist, zum weitaus überwiegenden Teil Gedächtnisarbeit. Venn es is

t

zwar richtig,

daß einsichtige Examinatoren auch bei mangelhaftem GedSchtnismissen die Reife

feststellen können, aber es is
t

nicht minder richtig, daß unter gewöhnlichen ver»

HSltnissen Sicherheit des gedächtnismäßigen Wissens die beste Unfallversicherung für
die Gefahren des Examens bietet, vem Lehrer bleibt gar nichts anderes übrig,

als seinen Unterricht darnach einzurichten i er wird es umsomehr thun, je weniger

er sein eigenes Interesse über dem seines Schülers vergißt, was Rousseau darüber
sagt, trifft vielfach noch heute zu. ver Lehrer „sucht nur zu beweisen, daß der

Schüler seine Seit nicht verliere und daß er selbst das Geld, welches er erhält,

verdiene. Er versieht ihn mit Ware, die sich leicht vorlegen läßt, und die man

zur Schau stellt, so oft man nur will, varauf kommt nichts an, ob die vinge, die
er lehrt, nützlich sind, wenn si

e

sich nur gehörig vorlegen lassen. Vhne Wahl,

ohne Unterschied häuft er tausendfach unnützes Seug in seinem Gedächtnisse auf.
Soll nun eine Prüfung mit dem Rinde vorgenommen werden, so läßt man es seine
waren auskramen: es legt sie aus, man is

t

zufrieden, dann schnürt es den pack

wieder zusammen und geht fort."
vie Unterrichtsverwaltung is

t gegen die Unvollkommenheiten und Schäden

des prüfungsmesens keineswegs blind; sie bemüht sich ernstlich um Reformen, die

zum Teil schon in Wirksamkeit getreten sind, zum Teil noch bevorstehen. Daß man
die ganze Einrichtung der Prüfungen nicht für unbedingt wertvoll hält, zeigt die

52
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Aufhebung des Abschlußexamens in Untersekunda und die Ankündigung einer

Zurückführung der Ansprüche in den Prüfungen der Nichtvollanstalten auf das

Maß der versetzungsprüfungen. Hoffentlich wird der schöne Eifer, die Last der

lernenden Jugend zu erleichtern, nicht wieder durch Nebenrücksichten gehemmt. Die

letzten Nachrichten, die eine Abschaffung der Teilbefreiungen in Aussicht stellten,

waren leider danach angethan, in dieser Beziehung wieder Mißtrauen zu erwecken.

Bekanntlich darf gegenwärtig bei genügenden Rlassenleistungen und genügender

Prüfungsarbeit in jedem einzelnen Fach die Befreiung von der mündlichen Prüfung

ausgesprochen werden. Diese Einrichtung bedeutet für die Prüflinge eine ganz

zweifellose Erleichterung, gegen die sich von rein pädagogischen Gesichtspunkten aus

schwerlich Einwendungen erheben lassen dürften. Das einzige Bedenken besteht
darin, daß die blosze Möglichkeit der Befreiung unter den angegebenen Bedingungen

nicht ausreicht, um die Examendressur wirksam hintanzuhalten. Venn da arbeits

freudige Lchulräte von ihrer Befugnis, die Prüfung zu fordern, unberechenbaren

Gebrauch machen können und von Direktoren, die zum Mißtrauen gegen ihre

Lehrer oder gegen ihr eigenes, experimentell nicht bestätigtes Urteil neigen, hierzu

ohne Zweifel noch veranlaßt werden, so sind Lehrer und Schüler leider nicht in

der Lage, auf die Exerzierarbeit der Examenvorbereitung ganz zuverzichten. Dem

wäre abzuhelfen, indem man an die Stelle der bloßen Möglichkeit einen Anspruch

des Schülers setzte. Aber davor scheut man anscheinend zurück, weil das klärlich

hierher weisende Interesse des Schülers hinter den Interessen der dem Lehrer

geltenden Schulaussicht zurücktritt. Lieber will man den halben vorteil, der bereits
gewährt war, wieder zurücknehmen.

Oer Grund, den man hierfür anführt, klingt freilich so
,
als ob blos freund»

liche Fürsorge für die Schüler die Mahregel diktierte. Es soll angeblich vermieden

werden, daß die Schüler sich nur von ihrer schlechtesten Seite zeigen,- man will

ihnen auch Gelegenheit geben, ihr Licht leuchten zu lassen, wer da weiß, wie
wenig falschen Ehrgeiz die Mehrzahl der Schüler in dieser Richtung entwickelt, wie

ihnen alles nur daran liegt, den Anforderungen zu genügen, der wird nicht glauben,

daß damit ein Motiv im Linne des Schülers vertreten wird, vieser hatte ohnehin
schon bisher das Recht, seine Prüfung auch da, wo si

e

erlassen war, zu erbitten.

Weit eher könnte jene Erwägung dem Herzen eines ehrgeizigen Examinators ent>

stammen, dem es unbequem ist, sich mit den Leistungen der schwächsten Schüler zu

präsentieren, vas Entscheidende wird aber wohl sein, daß die Unterrichtsverwaltung
vermeiden will, die diskretionäre Befugnis der Lehrerkollegien noch zu verstärken, daß

si
e dem Kegierungskommissar das alte Übergewicht in den Prüfungen zurückgeben will.

vemgegenüber muß mit aller Entschiedenheit betont werden, daß die natur»

gemäße Instanz zur Entscheidung über Reife oder Unreife die Lehrerkollegien sind
und bleiben, daß unter normalen Verhältnissen — unter abnormen hat er immer
das Vetorecht — der Regierungskommissar nur sozusagen das Begnadigungsrecht
der Rrone vertreten sollte. Aber um das zuzugeben, wird man freilich aufhören
müssen, den Zweck des Examens in der Rontrolle des Repetitionsfleißes von Lehrern
und Schülern zu sehen, vie Interessen der Lchulaussicht dürfen freilich keine Be«

eintrüchtigung erfahren. Sie darf aber andererseits auch sich und die von ihr zu

erzwingenden äußeren Arbeitsleistungen nicht als Selbstzweck geltend machen wollen.

Unterliegt sie dieser Versuchung, so muß si
e daran erinnert werden, daß si
e im
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Dienst der Zugend und de5 allgemeinen Unterrichtsziels steht und ihre Mittel —

denn die Prüfung is
t

nicht das einzige
— nicht zum Schaden beider anwenden darf.

Die unverlierbare Errungenschaft der neueren Pädagogik is
t die Einsicht, daß

nicht die Anhäufung von Wissensstoff, sondern die Ermeckung selbstthätiger geistiger

Kraft das Ziel des Unterrichts bilden muß. Es kommt weniger darauf an, daß
dem Schüler ein bestimmtes Maß von Kenntnissen mitgegeben wird, als vielmehr
darauf, daß die Fähigkeit, zu denken und, wo es nötig ist, selber Kenntnisse zu er»

werben, bei ihm ausgebildet wird. Aus dieser Bestimmung des Unterrichtsziels
ergiebt sich die richtige Auffassung vom Wesen und Zweck der Prüfung ohne
weiteres. Die Feststellung der Reife eines Schülers für eine höhere Unterrichtsstufe
— das is

t der Linn aller Schulprüfungen, auch des Abiturienten-Examens — kann

sich nur auf die Frage beziehen, ob jene geistige Lelbstthätigkeit und Fähigkeit des
Venkens in einem bestimmten Grade entwickelt ist, der den Fortschritt in Lehren
und Lernen ermöglicht. Die Prüfung soll also vorwärts, nicht rückwärts schauen?
nicht das Haben, der erworbene geistige Besitz, is

t

ihr Untersuchungsobjekt, sondern
das Können, die geistige Erwerbsfähigkeit.

Nun is
t es freilich keine neue Weisheit, daß die Prüfung das Können und

nicht das wissen feststellen solle. Oer Rat is
t

sehr wohlfeil, wenn man uns nicht
zugleich Wegleitung giebt, wie er zu befolgen ist. Unsere Lchulprüfungen leiden

bisher eben an dem Widerspruch der theoretischen Zweckbestimmung und der prak

tischen Handhabung. Man stellt theoretisch für alle Versetzungsentscheidungen den
Gesichtspunkt in den Vordergrund, ob der in Frage kommende Schüler für fähig

gehalten werden könne, dem Unterricht der höheren Stufe zu folgen, vie Praxis

is
t leider eine andere: wenn der Direktor die Klassen besucht, um sich für die ver»

setzungsberatung zu instruieren, so verlangt er gewöhnlich, daß jedem Schüler,
der Reihe nach von unten bis oben, oder den zweifelhaften Versetzungskandidaten
eine Reihe von Wiederholungsfragen aus dem Pensum der Klasse vorgelegt wird,

denn er will sich vor allem überzeugen — oft in Nebenfächern, die für die ver»
setzung kaum in Betracht kommen — , daß es von Lehrern und Schülern durch
gearbeitet ist. wie kann geholfen werden?
vie Antwort liegt vielleicht näher, als man glaubt. Handelt es sich darum,

festzustellen, ob der Schüler dem Unterricht der höheren Stufe folgen kann oder

nicht, so bleibt jedenfalls nichts anderes übrig, als zu unterrichten und den Schüler
in seiner Mitarbeit an einer dem Pensum der nächstfolgenden Stufe entnommenen

Unterrichtsaufgabe zu beobachten. Können und Urteilsfähigkeit lassen sich nur in

selbstthätiger Arbeit an einer neuen Aufgabe prüfen, vie Prüfung darf also nicht
eine Wiederholung sein, die Gelerntes reproduzieren läßt, sondern sie muß ein

Unterrichtsverfahren darstellen, in dem der Lehrer die Lelbstthätigkeit des Schülers
anzuregen und machzuhalten hat, während der Schüler an dem vorgelegten Lehr»

stoff seine Kräfte erweisen soll. Man stelle also bei den Versetzungsprüfungen
Aufgaben und bearbeite Lehrstoffe aus dem Anfang des Pensums der nächsten

Klasse und sehe zu, ob und wie der Schüler mit ihnen fertig wird. Es is
t das

sicherlich ein viel zuverlässigerer Maßstab der Reife, als die Vorführung äußerlich
angelernten Wissens, vie Direktoren aber, denen die Versetzungsprüfung wesentlich
ein Mittel ist, die Arbeit ihrer Lehrer zu kontrollieren, sollten sich der pädagogischen

Einsicht nicht verschließen, daß Unterrichten-Können etwas anderes und Besseres ist,

52*
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als Drillen und Einüben, wozu schließlich auch der schlechteste Lehrer taugt,

namentlich wenn er den häuslichen Fleiß rücksichtslos anspannt, Der Einwand,

daß nicht nur die Fähigkeit des Lehrers, sondern auch seine thatsächliche Arbeit
kontrolliert werden müsse, sSllt als nichtig vor der Erwägung zusammen, daß die

Unterrichtsstoffe ein zusammenhängendes Ganzes bilden, von dem man willkürlich
nichts wesentliches fortlassen kann. Lind die Schüler den Aufgaben der nächst»
folgenden «lasse gewachsen, so is

t die Arbeit der voraufgehenden geleistet. Aus

dem Bruchteil derer, die nicht soweit gefördert sind, wird sich unter Berücksichtigung
der besonderen Verhältnisse stets auch die Dualität der Arbeit des Lehrers beur»
teilen lassen.

Man befürchte übrigens ja nicht, daß bei einer solchen Einrichtung der
Iahresprüfungen nichts mehr gelernt werden soll oder wird. Das vereithaben von

Kenntnissen is
t

zu allem Können nötig. Zeder Lehrstoff, der neu bearbeitet wird,

setzt Wissenselemente voraus, die an anderen Stoffen erworben sein müssen. Es is
t

selbstverständlich, weil es die unterrichtliche Durcharbeitung erfordert, daß die

Prüfung alle diese Elemente ausgiebig heranzieht, und es is
t

also auch ganz

selbstverständlich, daß kein Schüler ohne Kennwisse vorwärts kommt. Nur soll eben
alles das, was nur gelernt wird, um das Aneignen anderer Kenntnisse und Fähig»
leiten zu ermöglichen, gedSchtnismäßig nicht gefordert werden. Bloß das, was

unentbehrliches Hülfsmittel der Erkenntnis und des Urteils auf einem besonderen
Gebiet ist, das soll eingeprägt und abverlangt werden, wenn die Schule manches
in futursm oblivionem lernen lassen muß, so schleppe sie den Vollast nicht
länger mit als nötig, was nur Mittel war, lasse man fallen, sobald der Zweck

erreicht ist. Man gebe der unvermeidlichen Vergeßlichkeit auch das gute Gewissen.
Es wird sich fragen, wie von diesen Gesichtspunkten aus die Abgangs»

Prüfungen zu gestalten sind. Mir will scheinen, daß der Gedanke, die Abgangs»
Prüfung der Nichtvollanstalten als eine Versetzungsprüfung nach Vbersekunda zu

behandeln, auf diese weise seinen guten praktischen Linn gewinnt, ver Thorheit, diese
Prüfungen zu regelrechten Kbiturientenprüfungen zu machen, weil ja doch diese
jungen Leute mit der erworbenen Bildung etwas Abgeschlossenes haben sollen —

als ob wahre Bildung je abgeschlossen wäre! — , würde ein Riegel vorgeschoben
sein, wenn für jede Knstaltsgattung die prüfungsaufgaben dem Lehrstoff der ent»

sprechenden Gberstufe entnommen werden mühten, vie Anordnung, der zufolge

öfters Direktoren der entsprechenden Vollanstalten zu Kegierungskommissaren bei

den Prüfungen der Nichtvollanstalten ernannt werden sollen, bedeutet offenbar
einen Schritt in dieser Richtung.

was die Abiturientenprüfungen an Vollanstalten anbelangt, so entschließt

man sich vielleicht eines Tages, wenn man die Bedeutung der Prüfungen für die

Lchulaufsicht richtiger einschätzt, si
e ganz abzuschaffen. Ver Schulunterricht is
t

zu
Ende; eine Zahresschlußprüfung im kzinblick auf den Fortgang des Unterrichts, wie

si
e

auch die Abgangsprüfung der Nichtvollanstalten darstellen soll, wird durch die

Interessen der Schule nicht mehr gefordert. Es würde also genügen, wenn ein

Konferenzbeschluß die Keife ausspräche. Dadurch würde dem Unterricht des letzten
und für die geistig»sittliche Entwickelung wichtigsten Schuljahres die nötige Ruhe
gesichert. Die Interessen des Universitätsunterrichts aber könnten durch eine aka»

demische Vorprüfung nach einem jetzt ohnehin immer dringender erforderten
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akademischen Vorunterricht geltend gemacht werden. Dem Mißbrauch, der in den

ersten Semestern vielfach mit der Freiheit des Studierens getrieben wird und

der die begreifliche Reaktion gegen die Anstrengungen des letzten Schuljahres dar»

stellt, würde dadurch zwiefach vorgebeugt werden. Oer junge Student käme mit

frischer Kraft auf die Universität, und die in naher Aussicht stehende Vorprüfung

würde ihn zum freien Studieren erziehen.
Solange wir von einer solchen radikalen Lösung noch weit entfernt sind, muß

auf eine Gestaltung des Abiturienten-Examens im vorher erörterten Linne Sedacht
genommen werden. Philologen und Mathematiker sind dabei in der glücklichen

Lage, daß sie keine großen Umwälzungen vorzunehmen brauchen. Indem der

Prüfling in den sprachlichen Fächern vor einen ihm unbekannten Text, in der

Mathematik vor eine von ihm noch nicht bearbeitete Kufgabe gestellt wird, handelt es

sich allemal darum, daß der Schüler das erworbene Können in der Bewältigung

eines fremdsprachlichen Textes oder einer mathematischen Kufgabe erweist. Das

Beherrschen grammatischer, geschichtlicher und ähnlicher Kenntnisse, mathematischer

Lehrsätze und Formeln tritt an die zweite Stelle und wird nur als Mittel im vienst
jenes Könnens gewürdigt. So wird sich der wert oder Unwert einer sprachlichen
oder mathematischen Prüfungsabnahme geradezu danach bemessen, wie das, was

Mittel sein soll, die Kenntnis, in seine sekundäre Rolle verwiesen oder fälschlich zum

Selbstzweck erhoben wird.

Für die anderen Fächer is
t die Aufgabe offenbar schwieriger. Die richtige

wegmeisung wird sich aber überall aus der Regel ergeben, daß die Prüfung ein

Unterrichtsverfahren darstellen soll. Ts werden sich in jedem Fache Reste oder Er»

gänzungen des Pensums finden, die dafür herangezogen werden können. Ivo die

Aufgabe nicht unmittelbar vorgelegt und für die Anschauung gegeben werden kann,

wie etwa in der Geschichte, da muß der Lehrer den Lehrstoff wie sonst im Unter»

richt mittels seines Vortrages darbieten und dann erst die Schüler zur denkenden

Durcharbeitung heranziehen.

Gerade in der Geschichte würde eine solche Art der Prüfung eine wesentliche
Erleichterung für die Schüler bedeuten. Die bisherigen wicderholungsfragen sind

eine pädagogisch nicht zu rechtfertigende Vuälerei, so daß ihnen gegenüber der Ruf

nach Beseitigung der Geschichtsprüfung berechtigt erscheint. Auch die sogenannten

Susammenfassungsfragen bessern nichts. Sie wenden sich mindestens ebenso sehr an

das Gedächtnis wie an die Urteilsfähigkeit des Schülers, und noch dazu werden die

Urteile, die in Frage kommen, meistens angelernte, also gedSchtnismäßig reprodu»

zierte sein.
'
verartige Zusammenfassungen setzen viel Mitarbeit und Hülfe seitens

des Lehrers voraus, will man sie im Examen nicht missen, so muß die Führung

des Lehrers hier offen hervortreten: was ohne diese Führung herauskommt, is
t

dürftige Phrase oder Theatermache. Auch der ältere Schüler is
t

zu einer historischen

parallele, zur Begründung eines politischen, moralischen oder ästhetischen wert»

Urteils aus eigener Kraft selten im stände. Statt daß er zum Wortemachen ver»

führt wird, is
t es allemal besser, der Lehrer redet und leitet zur Lache.

wie fruchtbar aber könnte sich z. V. nach einer kurzen Vorstellung des Lehrers
eine Unterredung mit den Schülern über die soziale Gesetzgebung Wilhelms I. und
Bismarcks gestalten! welch eine Gelegenheit, Verständnis für soziale Bewegungen

von unten und soziale Fürsorge von oben, für die landesväterliche und volks»
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erzieherische Arbeit der Hohenzollern zu Wort kommen zu lassen, Urteile über den

Zusammenhang gewisser innerpolitischer Vorgänge mit der Suszeren Politik hervor«

zurufen usm. Wie dankbar wäre eine historische Ableitung des verschiedenen Charakters

unserer östlichen Provinzen und unserer politischen ttufgaben in ihnen! Kurz»
um, eine Fülle von Kufgaben läßt sich denken, die der Iahresunterricht am Wege

liegen läßt oder nicht mehr erreicht, die nun im Examen eine wirkliche Probe über

die Urteilsfähigkeit und das Können des Schülers ermöglichen, indem sie ihn zu

frischer gegenwärtiger Gedankenarbeit anregen, statt ihn durch die dürren Felder
der Erinnerung zu Hetzen.

Es is
t

hier nicht der Grt, die Konsequenzen der vorgeschlagenen Reform an

Beispielen aus allen einzelnen Prüfungsfächern aufzuzeigen. Es kam hier im

wesentlichen nur darauf an, einen Leitgedanken auszusprechen, dessen praktische

Durchführung einer bedeutenden Entlastung der lernenden Jugend zu gute kommen

würde. Solange Schulräte und Direktoren am Schluß der Unterrichtskurse von dem

einzelnen Schüler oder Prüfling ein bestimmtes Maß von GedSchtnisstoff fordern
und ihn dem Kreuzfeuer der Mederholungsfragen beliebig lange aussetzen, so lange

wird der Lehrer beim besten willen auf den leidigen Ezamendrill nicht verzichten
können, solange wird für ruhiges und gedeihliches Arbeiten in der Schule kein

Raum sein. Erst wenn die Prüfung ein Lehrverfahren ist, das die Schüler, se
i

es

gleichzeitig, was in den unteren und mittleren Klassen immer das Gebotene sein
dürfte, sei es einzeln der Reihe nach zur freien BethStigung ihrer Kräfte bringt,

erst dann wird ihr jeder Stachel genommen sein, erst dann wird der Schatten, den

sie auf den Unterricht wirft, dem Sonnenschein des fröhlichen Behagens an der

geistigen klrbeit weichen.

Eldena bei Greifsmald Btto Stock

Lieder an eine Geliebte

i

Erst fanden sich die zögernden Hände,

Dann hat sich Mund auf Mund gefunden.

Du — nun haben die goldenen Stunden
Nimmer ein Ende.

In blühender Ferne
Lind mir allein,

Ich fühle nur dich und den Schein
Der unendlichen Sterne.

Ich halte dich fest umschlungen,

So schreiten wir sacht
Durch die Dämmerungen

Der beginnenden Nacht.
Lehnsüchtige Flammen
verwirren uns Herz und Linn.

V — nun wandern mir immer zusammen,
Meine Königin.
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II
wir haben an üppig blühendem Kleefeld, ic

h und Du,

Umflossen vom letzten, lieblichen Sonnenschein,

Vicht bei einander in bräutlicher Sehnsucht gestanden.

Weiße Schwäne fuhren am Kbendhimmel dem Lüden zu.
wir sahen ihnen nach, bis si

e

fern über dem Föhrenhain
Langsam in die sinkende Lonne verschwanden.

Dann lenkten wir schweigend durch der wiesen dämmernde Kuh'
wieder in das Hasten der Menschen hinein.

wie mar das traurig und trübe, wir gingen in Glanz allein,
Und unsere Herzen schwebten in blühenden Kosenlanden.

Lieh, nun haschen sich die Sterne

Leuchtend durch den ewigen Kreis;

Lieder, die kein Seher weih,

Tauchen aus des Lebens F«ne.

Lieh, des Mondes Strahlen glüh'n

Silbern durch den bunten Reigen.

Unseres Glückes tiefes Schweigen

Ist wie dunkles Rosenblüh'n.

Lilberlicht und purpurflammen,

Und die Lehnsucht nicht gestillt.

Unsere Liebe lodert mild

Ruf dem schönsten Stern zusammen.

IV
Km Strande war es, wo das letzte Mal

Ich deine Hand hielt. Kühl verging der Tag.
wir sahen fern dem Leben, vor uns sang
Das Wasser, und am Himmel schwamm das Gold

Ver Dämmerung langsam in ein lichteres Reich.
Wir fühlten uns nur und des Kbends Noh n

Und sprachen scheu und leise, wie man wohl
vom letzten Tag verstorbener Mädchen spricht.

Zuweilen kam das Lachen hergemeht

Entfernter Menschen, und zerflatterte,

vie örandung stieg. Ich hatte deine Hand
vas letzte Mal.

V

(Zn andalusikn)

vies glaube, meine Königin:

Und wenn die schönsten 5r«uen lachen
Und ihre meiszen Krme winken,

Und wenn die Sterne noch so blinken,

Sie können mich nicht selig machen.
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Ich muh die Lehnsucht nordwärts lenken

In mein beschneites Heimatland,
Es kann mich nichts so sehr beschenken
Als wie das lächelnde Gedenken

5ln unser« toten Liebesstrand.

VI
wohin du deine Meißen Hände legtest,
Da blühten Rosen auf. Wem deine Lippen
Einmal gelacht, der wandert durch die Welt

Gesegnet, denn der Zauber jener Stunde

Kann seinen Tagen niemals ganz vergeh'n.
Wem aber, so wie mir, dein ganzes Lehnen
Und deine ganze Liebe ward zu Teil,

Der weiß, da alles nun in Nacht versank,

Nicht mehr, was er mit dieses Lebens Gaben

Und ihrer ewigen Vual beginnen soll.

VII
In einem abendlichen Garten
Nlöcht' ich dein Lächeln wiederseh'n.

Dann wollen wir den Mond erwarten

Und durch den hold erblühten Garten

Zum Hügel unserer Träume zeh n.

Dann will ich deine Hände fassen
Und dich im tiefsten Leligsein

Kll meine Lehnsucht fühlen lassen
Und bis die letzten Sterne blassen

Ganz in dem alten Wunder sein.

VIII
Wenn einst die letzte Stunde mir verblüht, —

Komm dann zu mir und setze dich an mein Kissen,

Meine verlorene Königin!

Gieb deinen Blick mir
Und lege deine weihe Hand

Sanft mir auf die Ltirne.

So werde ich mit Lächeln in die

Silbernen Gärten hinüberschlafen —

Gder das blühende Leben haben.
Verlin Hans Vethge

Zn eigener Sache
Km I. Juni dieses Jahres erschien in der „Nation" ein Kufsatz des

Prof. vr. «ich. IN. INener, betitelt: „Das Herz von Douglas". Es is
t

sehr

amüsant, wenn zwei Leute, jeder von seinem Standpunkte aus, lange über

dasselbe Thema nachdenken, viele Spalten darüber schreiben, und sich dann

thatsächlich kein einziger Gedanke bei beiden zugleich vorfindet. lNeqer
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hat in der geradezu verblüffenden Gelehrsamkeit und Velesenheit, die alle

seine Schriften auszeichnen, das ganze philologische Material des Douglas-

Herzens zusammengetragen. Er hat mir Dinge erzählt, die ic
h

trotz meiner

großen Liebe gerade zu dieser strachroitzischen Schöpfung und trotz mancher
Studien über si

e

nicht gewußt habe. Dinge, deren Renntnis ic
h allerdings

auch nie vermißt habe. Dagegen hat er einige für mich auf der Hand
liegende Fragen und Hypothesen (die ursprüngliche Form in einem Teil,
die spätere Zusammenziehung zweier Strophen in die eine „Nun vorwärts")
ganz außer Acht gelassen und hat vor allem einen Satz aufgestellt, den

ich angreifen würde, auch wenn er nicht am Schlüsse mich damit abschlachtete.
Meyer sagt, daß „die Eigenart des historischen Momentes, in dem das

Gedicht entstand", das „herz von Douglas" selbst zu einem historischen Denkmal
gemacht habe, und fragt dann als Übergang zu einer eingehenden und

interessanten Besprechung meiner Balladen: „Ist ein solcher historischer
Moment wiedergekehrt?" Er verneint schließlich diese Frage und sagt in
herber Verurteilung eines zionistischen Gedichtes meines Buches „Iuda" : „Ist
dies eine Zeit, um zu rufen: Zurück zum heiligen Bach bei Anathot? Ist hier

'

eine wirkliche Zeitstimmung erfaßt? (öder is
t

nicht vielmehr aus dem

romantischen Einfühlen in fremde Verhältnisse ein absolutes Mißverständnis
der Gegenwart entsprungen?"

Herr Professor Meyer erweckt den Anschein, als ob er meine Gedichte
kritisieren wolle. Er versällt in den bösen Laienfehler, daß er statt dessen meine
Anschauungen kritisiert. Aber was kümmert es mich

—
soweit ich Dichter bin

— ,

ob der zionistische Gedanke wahr, oder politisch, oder praktisch durchführbar
ist! Ich finde ihn eben schön. Was kümmert mich die Zeitstimmung ? Wenn

ich Verse schrieb, hatte ic
h immer genug an meiner eigenen Stimmung. Das

is
t ganz gewiß bei Ltrachwitz auch nicht anders gewesen!

Noch viel schlimmer geht es mir mit meinem anderen Buche, den

„Balladen". Das „Berliner Tageblatt" könnte meine Ansichten nicht
schärfer angreifen als Prof. Meyer es thut. Er vergißt hier ganz, daß
er Litterarhistoriker ist, und ich sein unglückseligster poeta criticsnckus,
er spricht rein sozialpolitisch wie Eugen Richter gegen Ranitz.
„Der Kdel als besondere Rasse . . . daran glaubte man wohl in

Strachwitz' Zeit". Venn nun aber einer so modern naturwissenschaftlich
denkt, daß er den Adel gerade nur als Rasse mit bestimmten vererbten
Eigenschaften gelten läßt!

„Allgemeine historische Wahrheit hat diese Wiederholung der Bekennt»

nisse (daß der Adel ein Adel der Fürsten und nicht des Landes sei) nicht."
Du lieber Gott, nun sollen meine Gedichte auch noch „allgemeine histo»
rische Wahrheit" haben! Was ich aussprach, is

t nur das in vielen noch
fortdauernde alte Vasallengefühl. Db das ein berechtigtes Gefühl ist, is

t

zunächst mir (als Künstler) sehr gleichgültig und is
t vor allen Dingen doch

ganz gleichgültig für den Wert des Gedichtes!
„Der Marschall' verkündet es als Adels Sitte, daß ein Geschlecht

im hofdienst auch bleiben müsse, wenn der Uonig ein Glied der Familie
meuchlerisch umbringt."
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Das is
t

nicht wahr, Herr Professor! In der Nlarschallballade kommt
ein Graf vor, der diese Ansicht ausspricht, so und nicht anders is

t es ! vafz
er so ungeschminkt redet, hat dem Gedichte schon manchen Tadel von sonst
außerordentlich wohlwollenden Kritikern zugezogen. Schade, daß ic

h

nicht

Schulze heifze, dann wäre die Ballade vielleicht „eine glänzende Kenn
zeichnung jenes niederträchtigen stolzen Ltandesbewufztseins, das der Kdel

trotz aller Leitartikel des Freisinns immer noch in sich trägt".
Es is

t bitter, wenn das Publikum das Kunstwerk entgelten läßt,
was ihm am Künstler mifzfällt. was soll man aber sagen, wenn ein
berufsmäßiger Litterarhistoriker, ein Kritiker auf dem Katheder eines

Universitätsprofessors das gleiche thut?

Dresden Börries, Freiherr von Münchhausen

Noch einmal Z
. tibertq Taod

Der „Lotse" hat im 22. Heft eine empfehlende Uritik des Tadd'schen Buches:

„Neue lvege zur künstlerischen Erziehung der Jugend" gebracht. Wer nur diese
von Direktor p

.

Jessen in Berlin geschriebene Rritik liest, muh zu dem Glauben

kommen, dasz mit Tadds Buch alles in schönster Grdnung sei; und doch ist
längst der Beweis geliefert, daß dieses Buch an entscheidender
Stelle die Leser täuscht.
Kls Höhepunkt der bei Tadds Verfahren erzielten Erfolge erscheinen soweit

es sich um den Zeichenunterricht handelt) unbedingt die auf Leite 91 der deutschen
Ausgabe reproduzierten Vogelskizzen, zwei Tafeln, von denen die eine Gänse,

die andere Papageien in verschiedenen Stellungen zeigt. Rußer diesen beiden

Tafeln sind noch zwei Abbildungen (Seite 29 und 8b) vorbanden, die die Resultate
des Zeichnens nach der Natur veranschaulichen sollen; doch sind diese Leistungen

nicht in demselben Maße überraschend wie die Vogelskizzen. Zn der deutschen Aus»

gäbe liegt eine gewisse Unklarheit über die Entstehung dieser Vogelskizzen vor.

Nach den Unterschriften sind es Zeichnungen nach dem Lkizzenbuch und aus dem

Gedächtnis: nach dem begleitenden Text aber wurden die Papageien (über die

Gänse wird nichts gesagt) gezeichnet, während sie umherliefen (Seite 92). Es

bedarf als« einer Verbindung von Unterschrift und Text, um die wirkliche Meinung

des Verfassers festzustellen, die dahin lautet, daß die Vogelskizzen Vergrößerungen

nach eigenen Skizzen der Rinder sind.
Das Tadd'sche Such wurde auch von Professor Flinzer in Leipzig mit großem

Interesse studiert, und diese Vogelskizzen kamen ihm wie alte Bekannte vor. Er

schlug nach und fand, daß es Vergrößerungen nach seinem bei wiskott in

Breslau erschienenen Lkizzenbuch (Heft II) sind. Die Gänse sind dort auf ver»
schieden««, die Papageien aber auf einer einzigen Seite und in derselben Reihen»
folge vorhanden. Viesen Lachverhalt stellte Flinzer in der „Zeitschrift des Vereins

deutscher Seichenlehrer" fest und warnte davor, den Berichten Tadds ohne
weiteres zu vertrauen. Herr Götze, der die Verantwortung für die deutsche klus»

gäbe trägt, war so mutig, eine Rechtfertigung zu versuchen, indem er be»
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hauptete, Tadd gäbe den Zöglingen Flinzers Lkizzenbuch in die Hände im

Dienste des GedSchtniszeichnens. Merkwürdigerweise ging kzerr Götze also nicht

auf den Vorwurf Flinzers ein, der doch klar so formuliert mar, daß Tadd ver»

gröherungen nach seinem (Flinzers) Lkizzenbuch für Produkte des unmittelbaren

Naturstudiums ausgegeben habe, kzerr Götze suchte sogar aus der Unterschrift
„Lnlsrging Orsvings krom SKeted-SooK" herauszuklauben, daß die richtige

Übersetzung lauten müsse: „Vergrößerungen nach „einem" (in der deutschen Aus»
gäbe steht „dem") Skizzenbuch", das dann ja auch ein fremdes, z. B. Flinzers,

hätte sein können. In fatalem Gegensatz dazu steht allerdings Tadds Erklärung:
„Die Papageien sind gezeichnet, mährend sie umherliefen". — Diese Auseinander»
setzungen bezogen sich auf den deutschen Text? die englische Ausgabe, die wahr»

scheinlich wenigen in Deutschland bekannt ist, macht es noch unerklärlicher, mie kzerr

Götze zu seinen Behauptungen kam; denn si
e

enthält keine Unklarheiten, vie

vollständige Unterschrift unter dem Bilde mit den Papageien lautet nämlich:
«Bnlsrging snä /Vlemory Oruvings of diräs in vsrious vositions krom »Ketek
dook. I^ne original sketckes vere mscle krom tke re»l* dircls".
—
kzerr Götze muß eben in unbegrenzter Hochachtung vor seinem geliebten Tadd

an den entscheidenden und für den Verfasser ungünstigen Stellen vorbeigesehen haben.

Natürlich murde nun Tadd selbst von kzerrn Götze auf den Angriff Flinzers

aufmerksam gemacht, und es erschien eine Erklärung des Amerikaners („pädagogische
Reform", Nr. 6, Beilage), aus der mir die bedeutsamsten Stellen hervorheben:

„In my dook" rne ststement is msäe tke ckickens dsve deen ärsvn
vkile vslking »dout, tke ssnie vitk tke psrrors, tke voräs unäerlineä
sre vrong; tdese psrrots vere tsken krom ?rok. ?Iin^er's sketen-dook."

Nachdem Tadd dann berichtet hat, daß dieselbe Schülerin im Zoologischen

Garten zu Philadelphia eigenhändig ein Lkizzenbuch mit Zeichnungen von Papa»

geien und anderen Vögeln gefüllt habe, fährt er fort: „snä tke error vss msäe
«k eopying Prof. ?lin2er's purrots, vnied »re eertsinl/ tke best. I eonfess

l see so msny psrrots unä otker dircl ärsvinszs msäe dy my cnilären, rnsl

I äick not notice tdein speeisll^ vnen vriting tde text kor tke dook."
Da Tadd so viele Zeichnungen von Papageien sieht, so is

t es auffällig, daß
er gerade diese Papageien derartig bevorzugt, daß er si

e

zweimal photographieren

läßt und zweimal verwendet. Es is
t

nämlich außer dem erwähnten noch ein

anderes papageien»Bild vorhanden (englische Ausgabe, Leite ll), das dasselbe
Mädchen in anderer Stellung vor derselben Tafel, sowie einige der gezeichneten

Papageien zeigt, allerdings mit der unverfänglichen Unterschrift «Lnlsrging
Orsvings". wie kann es ferner ihm, der zugestandenermaßen Flinzers Skizzen»
buch kennt, passieren, daß er Vergrößerungen darnach, die genau dieselbe Anordnung

zeigen, nicht auf den ersten Blick erkennt? Das wirft kein günstiges Üicht auf
Tadds Urteilsfähigkeit, die sich doch in der Bevorzugung jener Skizzen so vortrefflich

dokumentierte. Es fällt also recht schwer, an den „Irrtum" zu glauben, der sich
hier an entscheidender Stelle findet? haben mir aber dieses Maß von Glauben

aufgebracht, so bleibt nur eine Bezeichnung für Tadds vorgehen: sehr leicht»

' Im Suche steht allerding«, »»>. va es aber ein solches englisch» Wort nicht giebt, so mutz
man natürlich nach analog!« anderer Unterschriften dafür das richtige ««I setzen."

vezieht sich auf die oben ermähnte Abbildung Seite 29.
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fertig. Und auch diesem leichtfertigen Schriftsteller gegenüber is
t die größte Vor

sicht durchaus am Platze.

Herr p
.

Jessen steht wohl der Sachpresse, in der diese Angelegenheit erörtert

wurde, zu fern, als daß er Kenntnis von Tadds UnzuverlSssigkeit erhalten konnte ;

sonst hätte es bei ihm gewiß nicht an einem entsprechenden Hinweis gefehlt.

Wenn es mir noch gestattet ist, auf die sachlichen Ausführungen Jessens ein»

zugehen, so möchte ich einige abweichende Ansichten äußern.

Jessen teilt mit Tadd den Irrtum aller Lensualisten, die da glauben, daß
Naturgegenstände ohne weiteres die Lust zum Zeichnen nicht nur wecken, sondern

auch dauernd erhalten. Gewiß, die Kinder gehen frohen Mutes an die Arbeit;

aber wenigstens bei unser« hamburgischen Kindern eilt die Entwicklung des kriti»

sierenden Verstandes bald der Entwicklung des Könnens voraus. Sie merken gar

bald, daß ihr Können nicht ausreicht, und der anfangs hochgeschwellte Thätigkeits»

drang erlahmt. So kann das Zeichnen nach Naturgegenständen genau so langmeilig

werden wie das Zeichnen geometrischer Formen. Das is
t keine unbegründete Schrulle,

es is
t mir durch vielfache versuche an vorschulpflichtigen Kindern, an siebenjährigen

Abc»Lchützen und an Knaben und Mädchen im Alter von 14 bis lb Iahren bestätigt.
Auf allen Stufen dasselbe Klagelied: „Das kann ich aber noch nicht!" Daher kommt

es gerade bei siebenjährigen Schülern oft vor, daß si
e beim malenden Zeichnen nach

eigener Wahl einfache geometrische Formen darstellen, ganz gegen die sensualistische
Weisheit und doch auf Grund eines psychologischen Gesetzes; denn nur diejenige

Bethätigung des natürlichen Triebes zum Zeichnen is
t interessant, die zu einem die

Kinder selbst befriedigenden Resultat führt. Darum muß gerade aus psychologischen
Gründen eine genaue Stufenfolge vom Einfachen zum Zusammengesetzten beobachtet
werden. Ein nach diesem Grundsatz aufgebauter Lehrgang, der auch die geometri»

schen Formen in sich aufzunehmen hat, is
t

nicht zu umgehen, mag er auch den mit

schulmeisterlicher Kleinarbeit unbekannten Kunstfreunden pedantisch erscheinen. Darin

hat Jessen freilich recht: mehr als unbedingt nötig, soll man vom Geometrischen

nicht nehmen. Stets ausgehen vom wirklichen Gegenstande und sobald wie möglich

zu ihm zurück! Das muß stets die Losung sein.
Der Streit is

t die Vuelle der Wahrheit, und wir wollen deshalb auch den
Kampf um die Zeichenmethode nicht verdammen, der zur Belebung des Zeichen»

Unterrichts so viel beiträgt. Das Verdienst, das die hiesige „Lehrervereinigung zur
Pflege der künstlerischen Bildung" sich in dieser Hinsicht erworben hat, soll ihr
gewiß nicht geschmälert werden, wenn ich ihr auch darin nicht zustimmen kann, daß
von Grund aus neu gebaut werden müsse, weil ich das Prinzip für richtig halte.

Jedoch hat der fortwährende Streit um die Methode auch seine Schattenseiten, da

er den Blick ablenkt von den anderen Bedingungen, die erfüllt werden müssen,

wenn der Erfolg nicht ausbleiben soll, wir müssen mehr tüchtige Seichen»
lehrer, kleinere Schulklassen und gut eingerichtete ZeichensSle haben.
In jeder Beziehung können mir von Tadd sehr viel lernen. Über die an die
Zeichenlehrer zu stellenden Anforderungen hat Tadd in seiner derben amerikanischen
Lprechmeise sicher das Richtige gesagt. In seinen Klassen sind selten über zwanzig
Zöglinge, und seine ArbeitsrSume sind geräumig und mit Inventar und Modellen
geradezu großartig ausgestattet. Wie steht's dagegen bei uns? vierundfünfzig

Schüler einer Vberklasse sollen in einem gewöhnlichen Klassenzimmer, wo nicht ein»
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mal Platz zum Kufstellen der Modelle vorhanden ist, unterrichtet werden. Was

unter solchen Umständen selbst von einem tüchtigen Lehrer geleistet werden kann,

das wird nie berechtigten Anforderungen entsprechen. Ein Fortschritt im Zeichen»
Unterricht, dessen hohe gufgo.be, an der künstlerischen Bildung der Massen zu
arbeiten, auch von den Anhängern der bisher angewandten Methoden anerkannt

wird, hängt also nicht allein von den Lehrern und der von ihnen angewandten

Methode, sondern auch von der Gpferwilligkeit der Gemeinden ab. — Möchte doch
Hamburg sich der ihm obliegenden Aufgaben mehr und mehr bewufzt werden

und anderen Städten in der Einrichtung der Volksschulen ein nachahmenswertes
Beispiel geben!

Hamburg ll). Böhling

Aus der Union
Als die Bankhäuser in New vork noch nicht einmal den Namen des Atten»

täters geläufig aussprechen konnten, hatten sie bereits ein Schutz» und Trutzbündnis
gegen eine etwaige Panik gegründet. Und als die Trauernachricht von dem Tode

des teueren vermundeten eines Frühmorgens aus Buffalo anlangte, bot sich ein noch

wirksameres Mittel wie von selbst dar, — man machte an diesem Tage die Börse
überhaupt gar nicht auf! Beim Tode des Kaisers Wilhelm hielt unsere Reichshaupt»

stadt sogar verschiedene Tage hindurch ihre Börse geschlossen, so daß die übrigen

Plätze, welche dann einen solchen Stillstand ebenfalls einhalten mußten, allmählich zu
der Meinung kamen : die Berliner seien zu stark in der Baisse und wollten deshalb
den Verkehr noch einige Feit unter Druck erhalten. Lauter Hypothesen, die nirgends

erweislich waren, ebenso wie man s. I. selbst gegenüber dem Herzog v. Mornq
nichts Gewisses feststellen konnte, als das mehrfache Räumen des Boulevard, angeblich

weniger wegen des zu großen Gedränges vorgenommen wurde, als wegen der

Mitternachtskurse, deren Tendenz jenem liebenswürdigen Halbbruder Napoleons

nicht patzte.

Die Amerikaner aber hatten keineswegs so Unrecht, als si
e mit dem Ende der

Aera McKinley'? zum mindesten die Möglichkeit von Befürchtungen annahmen,

darüber, daß auch die Ana der noch so jungen Expansionspolitik nunmehr ins

Stocken gerate. Venn auf die neue Kolonialmacht der Union — noch außerdem durch
glänzende Kriegsthaten erworben — gründet sich die ganze Aufwärtsbewegung
dort. In ihr fließt eine gewaltige materielle Anregung mit einem Zuwachs an
Nationalbewußtsein zusammen, dem eine noch so bedeutsame Gegnerschaft alles

Imperialismus — an der Spitze der ehrliche Karl Schurz — bisher wenig anhaben
konnte. Allein McKinley, nachdem er als Mann der That eine so ungemessene

Autorität erringen konnte, märe desto einflußreicher auch in seiner Kunst des weisen

Maßhaltens geworden, und wenigstens eine solche Autorität wollen viele jetzt ver»

missen. Allerdings is
t der neue Präsident, was im Vizeamt kaum jemals der Fall

gewesen sein soll, der Freund seines vorgesetzten gewesen, ja Eingeweihte wollen

ihn sogar als dessen Berater hinstellen, jedoch die Thatsache des sprudelnden Tempera»

mentes von Roosevelt steht fest, während Herr McKinley bei all seinen Riesen»
erfolgen das entgegengesetzte nach außen kehrte.
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Nach und nach gilt es nun auch, die Konsequenzen aus der so roohl überlegten

Eroberung jener neuen Produktionsgebiete von Zucker, Tabak etc. zu ziehen, welche
Gebiete zum Teil sogar als Iwischenstationen für den ganzen Export nach Vstasien
gelten. Es hat sich aber gezeigt, daß selbst einem Manne roie McKinley, der

diese Ronsequenzen wirklich ziehen wollte, der Negierungswagen nur höchst langsam

nachkam. Um wie viel stärker dürfte nun erst die Ungeduld des Herrn Koosevelt
aus die Probe gesetzt werden, der zwar als ein tüchtiger Staatsmann gilt, dem aber

doch der Kongreß ebenfalls gewiegte Köpfe entgegenstellen kann. Wie wenig hat

sich z. B. die amerikanische Volksvertretung beeilt, die vom Präsidenten so dringend

befürwortete Ltaatssubvention der neuen pacificdampfer, d. h. der Dampfer der

pacificbahnen, zu genehmigen.

Oer geringe Schiffsbau der Amerikaner beruht, um hier sogleich einen weit

verbreiteten Irrtum zu berichtigen, keineswegs in den früheren dortigen Handels»
Verhältnissen, vielmehr oerbot ein eigentümlicher Paragraph der alten und heute

noch so hoch gehaltenen Verfassung fast jegliches Khedereiwesen. Man wollte damals
die Bewohner auf die Entwickelung ihres eigenen Landes konzentrieren, anstatt auf
die Kuslandsthätigkeit, wie si

e vor allen diejenige Nation betrieb, von der man sich
soeben unter den schwersten Kämpfen losgerungen hatte. Nur diese Untersagung

hat die in Gesetzesfragen starr konservativen Amerikaner von der Eigenschiffahrt

zurückhalten können. England und Deutschland verwalteten dieses so vorteilreiche
Gebiet, obgleich man nicht sagen kann, daß sonst vielleicht unsere großen vampfer-
linien weniger so aufgekommen wären. Als in Hamburg und Bremen jene transatlan

tischen Unternehmen gegründet und dann immer mehr erweitert wurden, war es

Europa, das der Union im größten Maßstabe fast Alles zuschicken hatte ,' Fabrikate und

Menschen resp. Auswanderer, würden mir schon vor Dezennien in dem Maße wie

heute in Getreide, Baummolle, Tabak — von Maschinen noch gar nicht zu reden —

auf Amerika angewiesen gewesen sein, wer weiß, ob nicht dort die Ereignisse schon

früher zum selbstthStigen Schiffsbau getrieben hätten! Ist es doch in Bezug auf
Rohstoffe schon soweit bei uns gekommen, daß z. ö. der Achat, welcher an unseren

altberühmten Fundstätten zwischen Kreuznach und Gberstein geschliffen wird, fast gar
kein deutscher mehr ist, sondern amerikanischer. Die Kalkulation hat eben ergeben,

daß man das ausländische Produkt nach diesen unseren Industriepunkten billiger

vis Atlantischen Gzean verkaufen kann, als es bei uns an Wrt und Stelle überhaupt

zu fördern ist.

Durch den Bürgerkrieg hatte sich drüben zuerst das Bedürfnis auch nach

Handelsschiffen fühlbar gemacht, ohne aber nach dem Friedensschluß weiter verfolgt

zu werden. Um so brennender wurde nun die betreffende Frage bei Anbruch des

letzten spanischen Krieges. Nachdem dieser dann zur Eroberung auch der Philippinen

geführt hatte, faßten die pacificbahnen bekanntlich den Plan, zur Ausdehnung, ja

zur Begründung der Ausfuhr von Ltapelartikeln nach Vstasien eine besondere

Vampferlinie zu gründen. Es is
t klar, daß diesen Bahngesellschaften wenig an der

Rentabilität der Schiffe lag, aber da ihre eigenen Verfrachtungen bei solchen neuen

Absatzzielen die größten Aussichten gemannen, so hatten si
e die Möglichkeit hierzu

mittels Umsetzung der Land- in Wassertransporte gar bald erkannt.

Es gab nur zmei kleinere Schiffsgesellschasten drüben: die Pacific Mail Co.
und die Dregon Navigation zwischen Portland und San Francisco. Nicht ohne
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einige Mühe erreichte es s. F. der siegreiche McKinley, daß jener Paragraph der

Verfassung einen Susatz erhielt, da an der Verfassung selbst niemals etwas direkt

geändert wird, von nun dürfen also die Amerikaner Handelsschiffe besitzen oder
bauen, und die Folge mar, daß die pacificbahnen — hier sind besonders die Northern
Pacific sowie die Great Northern gemeint — fortgesetzt Schiffe ankauften. Nun

handelt es sich aber um die Ltaatssubvention, und diese Grundlage der ganzen so groß»
artigen Ausfuhrpläne is

t vom Kongresse noch immer nicht angenommen. Selbst

McKinley hat da die (Opposition z. B. von Nebraska oder Nevada nicht über»

winden können, da deren Vertreter einfach erklären, daß die Interessen der west

lichen Bahnen, der Vurchgangsbahnen (Trunks), si
e

nichts angingen. Herr Koosevelt

muß also jetzt zeigen, daß er mehr als sein Vorgänger kann, oder sich eine erste
Niederlage holen. Venn so lange aufschiebbar is

t

diese Angelegenheit keineswegs,

bis etwa das neue Staatsoberhaupt seine Kräfte langsam zu einem solchen parla

mentarischen Feldzuge gesammelt hat.

Auch für Zentral' und Lüdamerika, wo der englische Handel noch so stark

vorwiegt, herrscht in Bezug auf Ausfuhr und neue Lchiffsgesellschaften eine sichtlich
große Bewegung. Sie wird aber wohl weniger durch den zwischen Columbien

und Venezuela ausgebrochenen Krieg verzögert, als durch den Bau des Nicaragua»

Kanals. Trotz alledem is
t jene gusfuhrströmung bereits im Zuge und zwar, was

wiederum bezeichnend ist, seitens derselben Eisenbahnmänner, welche auch die

pazificlinie beherrschen. Eine ungleich nähere Aufgabe, die ebenfalls von Mc»

Kinley gegenüber dem Kongreß noch nicht durchgesetzt werden konnte, betrifft die

Kabellegung von San Francisco nach Hawaii und sodann von Honolulu über Japan

nach Manila. Heute dauern Nachrichten von der Hauptstadt Kaliforniens nach
Hawaii sechs bis sieben Tage, von da vi» Yokohama noch vierzehn Tage, viese
Kabeloorlage gilt als von größter Wichtigkeit und wird dem neuen Präsidenten

selbst inmitten seiner Zollpolitik mit Europa noch große Mühe bereiten,

was nun die Stellung der Unionregierung zu den Handelsverträgen
betrifft, so is

t es klar, daß so fundamentale Veränderungen, wie si
e ein Lieg der

deutschen Agrarier heraufschmemmen würde, jeden amerikanischen Präsidenten gleich

energisch fände. In einem solchen folgenschweren Augenblick käme es auf
die schwache oder starke Persönlichkeit, welche im Weißen Hause zu Washington

sitzt, gar nicht mehr an, alle würden nur noch das Sprachrohr der geschlossenen

öffentlichen Meinung bilden, — einer Abwehr um jeden preis. Allein gegenwärtig,
wo nur heiß gekocht, jedoch noch nicht gegessen wird, kommt es auf die besondere

Eharakterart des Präsidenten besonders an. von seinem hitzigen Geblüt, zum

Unterschied von dem sorgfältig frappierten McKinleys, hängt für den Fortlauf
der Verhandlungen mehr ab, als auf den ersten Blick mahrzunehmen ist. Unsere

Hoffnungen beruhen daher nicht zum kleinsten Teile auf der schließlichen Mäßigung

Roosevelts, der heute nicht mehr das Recht hat, das Zingotum seines Volkes zu

repräsentieren.

New York, das die Tasche der Union vorstellt, wo alle Auszahlungen statt»

finden, hat zu diesen zum Teil neuen Erwägungen noch kaum Stellung nehmen
können. Leine Börse is

t aber die einzig wichtige des Üandes, trotz Thicago mit

seinen augenblicklich großen Vaissepositionen, trotz San Francisco und anderen

ziemlich reichen Börsen. In New York nun, wo er schon auf 200000 Lhares
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gesunken war, is
t der Tagesumsatz im ersten Verkehr nach McKinleys Tode

auf eine Million Lhares gestiegen. Der größte Haussier is
t dort gegenwärtig Mr.

Keene, welcher lange hindurch sich als ein grundsätzlicher Baissier hervorthat.

Höchst umfassende Interessen bestehen in Milmaukees, die bei im Ganzen wohl
b Prozent Dividende ca. l6l) stehen, für Tries, Neadings, Baltimore und Ghio,

die schon über pari sind, ferner für Norfolk, sowie Thasepeake und Ghio. kln

letzterer hat die Pennsylvania To. ein neues Trmeiterungs»Gbjekt, da man von einer

direkten Verbindung nach der Thasepeake»Bai spricht, wodurch virginien und die

Baummollbahnen profitieren würden.

Tot, wenigstens soweit deutsche und englische Hände in Betracht kommen,

scheint das ehemals so großartige Geschäft in Northern Pacific zu sein. Die

Spekulanten, welche damals an dem Torner gestorben sind — im Gegensatz zu den

rücksichtsvoll behandelten Krbitrageuren — , sind noch zu stark in aller Erinnerung.

Natürlich haben Kuhn, Löb nicht das Kleinere: die Tinzmängung jener tixer gewollt,

sondern das Größere: die Lieferung der ihnen so nötigen common sd»res.

Heute, wo jener Kampf schon eher zu übersehen ist, scheint er doch mehr auf
persönliches Mißtrauen zurückgeführt werden zu können, klls Morgan persönlich

die pazificschiffe kaufte, erklärte er dem Thef von Kuhn, Löb, als dem Hauptfaktor

in der Union Pacific, daß auch diese Firma in die ganze Kombination hineinkomme,

falls die Northern Pacific und die Great Northern die westlichen Linien zusammen»

fassen werde. Dieselbe Versicherung erhielt auch Gould. Kls aber pierpont Morgan

seine Europareise angetreten hatte, war Herr Rockefeller aus irgend einem Grunde

empfindlich geworden und suchte auch die Firma Kuhn, Löb mißtrauisch zu machen.
Deren sehr energischer Thef wandte sich nun außer Hill auch an die andern Morgans,

welche aber in Kbmesenheit ihres Familienoberhauptes nur ziemlich unverbindlich
antworten konnten. Sofort begannen daraufhin dann jene Käufe, mittels deren

Kuhn, Löb — durch die Union und die Southern pocific dreifach stark — die
Majorität in der Northern Pacific der Morgangruppe wieder entreißen wollten.

Kuf diese weise kauften Kuhn, Löb ihre Northern bis zu vielleicht 150, während die

Morgan früher etwa 80 im Durchschnitt zu bezahlen hatten. Indessen verteilen

sich die 25 Millionen für Kuhn, Löb auf ein sehr Veitgegliedertes Konsortium.
Ms Morgan dann zurückkam, that er sehr überrascht, verwies auf sein einmal
gegebenes wort und erklärte, es auch jetzt noch, unter den neueingetretenen
Kriegszuständen, halten zu wollen. Das is

t die geschickte Form, unter welcher
der Tbengenannte einen gemaltigen und zähen Gegner, der doch nur die Minorität
in der Northern erreichen konnte, wieder auf seine Leite brachte. T>b Kuhn, Löb
mit ihrem verdacht Necht gehabt haben, oder ob Herr Morgan wirklich das
Lamm und nicht der Wolf mar, wie er selbst versichert — wird vorläufig unauf
geklärt bleiben.

Von jenseits des Gzeans mehren sich die Getreide» und Baummoll»

Verschiffungen für Deutschland, mir unsererseits bereiten uns auch auf Goldrimessen vor.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Klfred Janssen.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei N.»G. (vormals I. F. Nichter), alle in Hamburg.
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